
 

 

 

 P r e s s e m i t t e i l u n g 

Happyshops ist ein moderner und technologieorientierter Onlineversandhandel, 

hauptsächlich für  Spielwaren. Er führt zahlreiche Onlineshops wie unter anderem 

www.Spiele-Offensive.de, www.Puzzle-Offensive.de oder www.Perfekte-

Bilderrahmen.de. Jeder Shop ist auf ein Produktsegment spezialisiert und 

ermöglicht so fachkundige Beratung und Inspiration. Das Angebot richtet sich an 

Privatkunden Weitere Informationen unter www.happyshops.com. 

 

Ansprechpartnerin: 

Claudia Liehr  
(Pressesprecherin) 
 
Tel.: +49 (0) 34 61 30 94 89 7 
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Happyshops - Wir inspirieren 
Robert Letsch &  
Frank Noack GbR 
Schokholtzstr. 6  
D-06217 Merseburg 

Barzahlen beim Onlineshopping 
Onlineversandhandel ermöglicht größere Datensicherheit 
 

Datenschutz: Onlineversandhandel Happyshops bietet neue 

Zahlungsoption an – online kaufen und bar bezahlen. Speicherung 

von Finanzdaten entfällt.  

 
Viele Kunden fürchten den Missbrauch ihrer Finanzdaten beim 
Interneteinkauf und verzichten deswegen darauf. Der 
Onlineversandhandel Happyshops bietet jetzt Bestellung gegen Barzahlen 
an. Kunden brauchen keine Finanzdaten mehr angegeben: Sie bestellen 
online und bezahlen bar. Ein Nutzerkontos ist nicht erforderlich.  
 

Vertrauen in Onlineshops 

 
Die neue Zahlmethode bietet Happyshops seit Anfang März in seinen 
zwanzig Onlineshops, wie beispielsweise Spiele-Offensive.de, Puzzle-
Offensive.de oder Perfekte-Bilderrahmen.de an. Die Kunden bestellen im 
Netz und bezahlen über einen Zahlcode in einer dm-Filiale der Wahl. „Der 
Vorteil für unsere Kunden ist, dass sie die Leichtigkeit des Online-
Shoppings nutzen können, ihre vertraulichen Daten aber nicht preisgeben 
müssen“, so Frank Noack (35), Geschäftsführer von Happyshops. 
„Nachdem die Zahlung bei uns eingegangen ist, versenden wir die 
Bestellung umgehend. Zudem muss der Kunde keine Bedenken wegen 
seiner Daten haben, da es durch Barzahlen zu keiner Speicherung 
sensibler Finanzdaten kommt“, so Noack.  
 

Große Kundenakzeptanz 

 
Überrascht ist Noack von der guten Resonanz seitens der Kunden. „Von 
all unseren Bestellungen gegen Vorauszahlung werden bereits sechs 
Prozent über Barzahlen beglichen – eine  unerwartet hohe Zahl für einen 
Zeitraum von zwei Wochen.“ Die bekannten Zahlungsmethoden, wie 
Paypal, Vorkasse, Rechnung, Bankeinzug oder per Nachname sind auch 
weiterhin möglich. 
Bildmaterial: www.happyshops.com/downloads/barzahlen.zip  

Barzahlen: online bestellen 
und bei dm bezahlen 

Erste Onlineshops bieten 

Barzahlen an  

Frank Noack , Happyshops 


