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PaysafeCard Casino Betrugstest. Wer im Casino ohne Limit zocken will, der muss früher oder später
auch eine Einzahlung tätigen. Nur so ist das Glücksspiel mit Echtgeld online möglich. Gerade hier will

man auch keine Risiken bei der Sicherheit der Zahlung selbst eingehen und auch, was den
verantwortungsvollen Umgang mit Kundendaten betrifft. Da bietet sich in den meisten Online Spielhallen
eine sehr einfache und bequeme Möglichkeit, die Einzahlungen abzuwickeln. Diese Methode nennt sich
PaysafeCard und gilt als besonders sicher. Warum das so ist, haben wir uns für Sie in diesem Beitrag
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angeschaut. Doch klären wir zuerst die grundlegende Frage: Was ist eine PaysafeCard? Bei der
PaysafeCard handelt es sich um eine Prepaid-Karte. Das bedeutet, dass sie mit einem bestimmten
Guthaben schon beim Kauf aufgeladen ist. Der Betrag kann zwischen 10 und 100 Euro ausgewählt

werden. Will man also als High Roller im Online Casino zocken und größere Summen einsetzen, ist die
Methode keine angemessene Wahl. Doch für die meisten Zocker ist die PaysafeCard eine bequeme

und vor allem sichere Option. Die Karte kann man unkompliziert in zahlreichen Verkaufsstellen
erwerben. Selbstverständlich kann man sie auch online kaufen, da es sich lediglich um einen 16-

stelligen PIN-Code handelt, den man dann bei Zahlungen auch in der Spielhalle eingibt. Doch bevor wir
uns mit den Aspekten der Sicherheit befassen, werfen wir einen Blick auf das Unternehmen hinter der
PaysafeCard. Dort fängt die Sicherheit der Methode an. Mehr über den Dienstleister. Auf die Idee der

PaysafeCard kam man 2000 in Wien. Inzwischen ist das Unternehmen zu einem multinationalen
Konzern gewachsen, der mehr als 2.900 Mitarbeiter beschäftigt. Mehrmals wurde die erfolgreiche Firma
von verschiedenen Investoren übernommen und gehört seit 2013 zu der Paysafe Group. Wenn Ihnen das
nicht viel sagt, wollen wir nur erwähnen, dass dieselbe Gruppe auch die bei Zockern beliebten E-Wallets

Neteller und Skrill betreibt. Falls Ihre Lieblingsspielhalle kein Casino ohne Anmeldung ist, sind diese
beiden Dienste eine gute Option, Zahlungen extrem schnell und sicher abzuwickeln. Die Paysafe Group

ist ein börsennotiertes Unternehmen, was viel über Seriosität und Verlässlichkeit aussagt. Wenn Sie
also mit PaysafeCard in der Online Spielhalle einzahlen wollen, sind Sicherheitsbedenken in Hinsicht auf

die Methode selbst absolut grundlos. Doch ist es sicher, die Methode im Casino anzuwenden? Da
kommt noch anderes ins Spiel. Auch diesbezüglich wollen wir Ihre Zweifel zerstreuen. Um das zu tun,

wollen wir aber zuerst beschreiben, wie die Zahlungen mit der PaysafeCard in der Spielhalle verlaufen.
Mit der PaysafeCard im Online Casino zahlen – so geht das. Klären wir zuerst etwas sehr Wichtiges.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist mit der PaysafeCard in Online Spielhallen nur eine Einzahlung möglich. Für

Auszahlungen von Gewinnen müssen Sie auf eine alternative Methode zugreifen. Das mindert
keinesfalls die Sicherheit, da in lizenzierten Spielhallen nur sichere Zahlungsoptionen angeboten

werden. Bei der Einzahlung mit der PaysafeCard geht man so vor: Sie erwerben zuerst eine
PaysafeCard in einer der vielen Verkaufsstellen oder eben die 16-stellige PIN online. Danach suchen

Sie sich eine vertrauenswürdige Spielhalle aus, die die PaysafeCard im Kassenbereich unterstützt. Sie
klicken den Kassenbereich des bevorzugten Online Casinos an und wählen dann die PaysafeCard-

Option aus. Es folgt die Eingabe des zum Spielen notwendigen Betrags. Das Geld landet blitzschnell auf
Ihrem Casino-Konto und Sie können mit dem Zocken loslegen. Sie sehen schon – schnell und

unkompliziert wird alles abgewickelt, aber vor allem sicher. Warum das so ist, bekommen Sie im
nächsten Abschnitt Einsicht. Die Vorteile der PaysafeCard im Hinblick auf die Sicherheit. Dass die

Zahlungsmethode selbst sicher ist, steht außer Zweifel. Hinzu kommt noch, dass die Transaktion mit der
PaysafeCard auch verschlüsselt ist. Und zwar mit der modernsten Technologie, die sich SSL nennt.

Doch es gibt noch weitere Sicherheitsaspekte, die für die Nutzung der PaysafeCard sprechen.
Bankdaten des Spielers werden nicht eingegeben. Da Sie das Guthaben auf der Karte schon im Voraus

mit Kreditkarte oder in Bar erworben haben, brauchen Sie im Online Casino keine weiteren
Informationen eingeben, außer des 16-stelligen Codes der Karte. Sie überschreiten mit der

PaysafeCard nicht Ihre geplante Bankroll. Besonders wichtig ist das für Spieler, die leicht der
Versuchung zum Opfer fallen, im Rausch einer Glückssträhne große Summen aufs Spiel zu setzen und

eventuell zu verspielen. Die PaysafeCard ist auf einen bestimmten Betrag limitiert, den man nicht
überschreiten kann. Also Spielerschutz in seiner besten Form! Die Verluste sind bei einem erfolgreichen
Hackerangriff begrenzt. Sollte es im schlimmsten Fall dazu kommen, dass die Sicherheit der Spielhalle
selbst kompromittiert wird, haben Sie nicht viel zu verlieren. Mit der PaysafeCard zahlen Sie nur nach,

wenn das Casino-Konto schon leer ist. Eine große Menge Geld sollte sich demzufolge dort nicht
befinden. Bei seriösen Casino-Anbietern kommt es selbstverständlich zu solch unangenehmen Vorfällen

dank guter Absicherung durch eine Firewall meistens nicht. Fazit: PaysafeCard – wenn Ihnen die
Kontrolle über Ihre Finanzen wichtig ist. Hoffentlich ist es uns gelungen, die Vorteile der PaysafeCard als

sichere Zahlungsmethode im Online Casino ans Licht zu bringen. Die Prepaid-Karte bietet nicht nur
hervorragende Sicherheit bei Einzahlungen. Sie ermöglicht es Ihnen auch, Ihre Ausgaben in der

Spielhalle immer gut im Auge zu behalten. 
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