
FAQ
Mein Kunde wurde abgelehnt. Kann er es erneut versuchen?
Wurde ein Kunde abgelehnt, wird die betroffene Zahlart für den Kunden zunächst ausgeblendet, denn es macht in  
der Regel keinen Sinn, sofort nochmal einen Versuch zu starten. (Einzige Ausnahme: der Kunde hat sich beim Namen  
oder Geburtsdatum vertippt – in diesem Fall sollte der Kunde den Cache seines Browsers löschen und anschließend  
den QR-Code nochmal neu scannen.)

Eine Ablehnung bedeutet allerdings nicht automatisch, dass der Kunde auch in Zukunft dauerhaft vom Raten- und  
Rechnungskauf ausgeschlossen ist. Es ist durchaus möglich, dass Anfragen desselben Kunden in der Zukunft positiv 
entschieden werden – insbesondere dann, wenn der angefragte Betrag deutlich niedriger ist als jener, bei dem der  
Kunde abgelehnt wurde.

Mein Kunde sieht auf dem Handy die Fehlermeldung  
„Dieser Händler bietet noch keine Zahlart an …“. Was hat das zu bedeuten? 

Diese Fehlermeldung wird in folgenden Fällen angezeigt:
    In Ihrem Account ist (noch) keine Zahlart aktiviert.
    Der vom Kunden eingegebene Betrag ist zu niedrig (mind. 5 € für Rechnungskauf, mind. 20 € für Ratenkauf) oder  

zu hoch (das Maximum ist nicht einheitlich festgelegt, beträgt aber mind. 750 € – den genauen Betrag erfragen  
Sie bitte bei Ihrem Admin).

    Der Kunde hat eine Adresse außerhalb Deutschlands eingegeben.
    Der Kunde hat zuvor bereits einen Versuch unternommen und wurde abgelehnt.

Ich versuche den Vorgang abzuschließen, erhalte aber eine Fehlermeldung – warum?

Dies kann unterschiedliche Gründe haben, der häufigste ist eine abgelaufene Frist. Prüfen Sie bitte zunächst, ob  
die Transaktion mehr als einen Monat alt ist – trifft dies zu, ist die Finalisierungs-Frist von 30 Tagen abgelaufen.  
Unabhängig davon, ob bei Ihnen ein Fristablauf vorliegt oder ein anderes Problem, schreiben Sie bitte unter 
 Angabe der Transaktionsnummer eine kurze Nachricht an support@payever.de

Mein Kunde hat seinen Ratenkauf-Vertrag bzw. seine Rechnungskauf- 
Produktinformationen verloren – was kann ich tun?

Sie können über payever den Vertrag oder das Produktinformationsblatt jederzeit erneut generieren, indem Sie 
 die betroffene Transaktion anklicken. Außerdem erhält der Kunde alle nötigen Informationen (Überweisungsdaten,  
Betrag, Fälligkeit) zusätzlich auch per E-Mail.

Mein Kunde hat das Produkt später gegen ein anderes Produkt im selben Wert umgetauscht.  
Ist die Finanzierung/der Rechnungskauf noch gültig?

Wenn ein Kunde z.B. aufgrund eines Defekts oder einer falsch gekauften Größe/Farbe seinen Einkauf umtauschen 
möchte, brauchen Sie dies nicht an payever oder Santander Consumer Bank AG zu melden, sofern das alte und das  
neue Produkt gleich viel kosten.
  

Ich kann mich nicht mehr in meinen payever Account einloggen, er wurde offenbar gesperrt.  
Was kann ich tun?

Das passiert, wenn Sie oder ein anderer Kollege zu oft ein falsches Passwort eingegeben haben. In der Regel löst  
sich die Blockierung innerhalb von 20 Minuten von selbst auf. Falls nicht, schreiben Sie bitte an support@payever.de,  
um Ihre Blockierung aufheben zu lassen.


