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Im Online Casino Klarna nutzen – Diese Casinos setzen auf Sofortüberweisung. In Online Casinos mit

Klarna einzahlen? Das ist schon seit vielen Jahren möglich. Für diesen Artikel haben ganz genau
recherchiert und geben euch einige Tipps für eure Geldtransfers. Dazu teilen euch natürlich auch mit,
welche Online Casinos Klarna im Portfolio haben. Das Wichtigste in Kürze. Mit Klick auf das verlinkte
Schlüsselwort springt ihr direkt zur entsprechenden Textstelle. Übersicht: Der Zahlungsanbieter Klarna
hat sich bereits in vielen Online Casinos etabliert. Kapitel 1: Zahlungen via Klarna laufen schnell und
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einfach ab. Kapitel 2: Wir zeigen euch, wie ihr einfach via Klarna einzahlt . Kapitel 3: Wir stellen euch die
5 besten Klarna Casinos in Deutschland vor. Top Anbieter mit Klarna. Gelungenes Zahlungsportfolio

Klarna ist mit an Bord Mindesteinzahlung 20€ Zahlungen mit Klarna möglich Mindesteinzahlung 10€ Alle
Zahlungen sind gebührenfrei. Klarna ist verfügbar Mindesteinzahlung 10€ Gebührenfreie Einzahlungen.

Zahlungen mit Klarna möglich Mindesteinzahlung 10€ Klarna-Auszahlungen werden sofort gebucht.
Starke Anzahl an Zahlungsanbietern Sichere Zahlungen Bis zu 1000 € in 3 Boni. Großes Angebot an

Zahlungsmethoden Zahlungen mit Klarna ebenfalls möglich 100% bis zu 100€ für Neukunden. Top
Zahlungsportfolio Mit Klarna einbezahlen 450€ Bonus + 250 Freispiele. Starke Anzahl an

Zahlungsmethoden Gebührenfreie Zahlungen Seriöser Anbieter. Enorme Auswahl an Zahlungsmethoden
Klarna ebenfalls vorhanden Höhere Limits für VIP-Spieler möglich. Klarna als Zahlungsdienstleister
wählbar Sichere Geldtransfers Auch Kryptowährungen erlaubt. Große Auswahl an Zahlungsoptionen
Keine Gebühren auf Zahlungen Bis zu 1000 € Willkommenspaket. Starkes Zahlungsmittelportfolio
Klarna ebenfalls vorhanden 100% bis zu 500€ Neukundenbonus. Viele seriöse Zahlungsmethoden

Klarna Zahlungen ebenfalls vorhanden Startpaket im Wert von bis zu 1.000€ Klarna vorhanden Ab 10€
Einzahlung Keine Gebühren. Klarna vorhanden Gute Auswahl an weiteren Zahlungsarten Keine

Gebühren bei Zahlungen. Top Anbieter mit Klarna Was genau ist Klarna und wo liegen eure Vorteile?
Klarna oder Sofortüberweisung? Was ist richtig? Cashimashi Platin Playluck � Bietet jedes Online

Casino Zahlungen via Klarna oder Sofortüberweisung an? � Wie hoch ist die Mindesteinzahlung bei
Klarna? � Was sind die Voraussetzungen für die Nutzung von Klarna? � Sind Auszahlungen via Klarna
möglich? �� Kann man mit Klarna im Online Casino Geld zurückverlangen? Was genau ist Klarna und
wo liegen eure Vorteile? Klarna hat sich mittlerweile europaweit als äußerst zuverlässiger und sicherer

Zahlungsdienstleister bewährt. Den Startschuss der Erfolgsgeschichte des schwedischen
Unternehmens stellte die Unternehmensgründung im Jahre 2005 in Stockholm dar. Klarna tritt immer als
vertrauenswürdiges Bindeglied zwischen euch und dem Händler auf, der dafür meist ein paar Prozente

abdrückt. Heute verfügt Klarna über etwa 2.500 Mitarbeiter, die sich um mehr als 130.000 Online-
Händler und damit um knapp 60 Millionen Endverbraucher kümmern. Da Klarna im Online-Einzelhandel
auch als Zahlungsmethode für den Kauf auf Rechnung bekannt ist, stellt sich natürlich auch die Frage, ob
man Klarna dazu nutzen kann, in einem Online Casino auf Rechnung einzuzahlen. Jedoch gibt es bislang

kein Casino, das Klarna Rechnungen anbietet. Davon ungeachtet ist Klarna jedoch auch für
Einzahlungen bei Online Casinos eine sehr vorteilhafte Methode, wie wir euch nachfolgend schildern

werden. Für euch als Casino Fans mit Wohnsitz in Deutschland ist vor allem das Klarna-Produkt
Sofortüberweisung relevant. Hierüber könnt ihr meist kostenfreie Einzahlungen tätigen, ohne vorher ein

Klarna-Konto anlegen zu müssen. Klarna einzahlen möchtet, braucht ihr aber in jedem Fall eure
Kundendaten für das Online-Banking samt PIN und TAN-Verfahren. In knappen Stichpunkten sehen eure

Vorteile für die Online Casino Einzahlung mit Klarna wie folgt aus: Keine Registrierung erforderlich.
Keine Verschuldung möglich. Keine Datenspeicherung und hoher Sicherheitsstandard. Einfaches

Handling, Klarna App und sofortige Zahlungen. Keine zusätzlichen Gebühren für Überweisungen. Fast
alle Banken sind mittlerweile angeschlossen. Zahlungen auch vom Tablet und Smartphone möglich.

Klarna oder Sofortüberweisung? Was ist richtig? Bei der Bezeichnung Sofortüberweisung gibt es bei
euch und auch bei den Casinos selber immer wieder Verwirrung. Hier kommt ein für alle Mal die

Aufklärung: Schon seit 2005 gab es die deutsche Marke Sofortüberweisung, die sich über eben jene
praktische Direktüberweisung aus dem Online Banking heraus einen großen Kundenstamm im Land

erarbeiten konnte. Ihr kennt das orangefarbene Logo, das auch heute noch fälschlicherweise von vielen
Casinos verwendet wird. Im Jahre 2014 übernahm Klarna die Sofortüberweisung und hat im Laufe

dessen die Sofort GmbH in die eigene Marke eingegliedert. Die Farbe orange blieb zunächst bestehen,
aber seitdem ist euer Dienstleister Klarna. Die Sofortüberweisung ist jetzt nur noch eine von vielen

Zahlungsarten bei Klarna, aber eben jene, die für das Casino Segment in Deutschland und anderen
Teilen Europas relevant ist. In Nachgang der Übernahme hat auch ein komplettes Rebranding

stattgefunden, sodass das neue Logo der Sofortüberweisung im zarten Rosa klar signalisiert, dass es
sich um ein Zahlungsmittel im Zusammenhang mit Klarna handelt. De facto zahlt ihr dementsprechend
mit Klarna ein, wenn euer Online Casino euch Zahlungen per Sofortüberweisung anbietet. Unsere Top-

Empfehlung für Klarna-Einzahlungen: DrückGlück. Bei DrückGlück könnt ihr neben vielen anderen Online
Casino Zahlungsmethoden auch Klarna auswählen, um eine Einzahlung tätigen zu können. Der

Glücksspiel-Anbieter ist in Deutschland äußerst populär. Das liegt zum einen an dem attraktiven Spiele-
Portfolio, zum anderen aber auch am ungewöhnlich lukrativen Online Casino Bonus . Wenn ihr noch kein
Konto bei Klarna habt, könnt ihr bei der ersten Einzahlung erheblich profitieren. Anschließend könnt ihr



zum Beispiel mit zahlreichen hochwertigen Spielautomaten den Bonus freispielen . DrückGlück hat eine
EU-Lizenz aus Malta und ist beeindruckend gut auf den deutschen Markt zugeschnitten. Natürlich ist man

hier auch sonst in allen Bereichen seriös und kundenfreundlich aufgestellt. Die Spiele werden auch
kostenlos angeboten, sodass ihr schon vor der ersten Einzahlung ausprobieren könnt, ob euch das

Angebot gefällt. Bei Online Casinos mit Echtgeld machen die Spiele bei DrückGlück aber natürlich noch
deutlich mehr Spaß, denn nur mit echten Einsätzen ist es auch möglich, echtes Geld zu gewinnen. So

einfach funktionieren Casino Einzahlungen mit Klarna. Die Einzahlung mit Klarna in einem Online Casino
ist keine komplizierte Sache. Wenn ihr diese Zahlungsmethode wählen möchtet, müsst ihr im Casino

zunächst eine Registrierung durchführen und anschließend bei der Einzahlung Klarna oder
Sofortüberweisung wählen. Sobald ihr das gemacht habt, werdet ihr zu Klarna umgeleitet, um die

Transaktion zu erledigen. Der Ablauf ist dabei ganz einfach: Das Zahlungsformular wird aufgerufen.
Wählt eure Bank aus. Dort loggt ihr euch mit euren Daten zum Online-Banking ein. Ihr bestätigt die

Transaktion mit eurem TAN-Verfahren. Euer Geld wird euch meist sofort im Online Casino
gutgeschrieben. Tipp: Findet hier unsere Empfehlungen für: Casinos mit Handy Einzahlung. Casino
Einzahlung per Telefonrechnung Deutschland. Auszahlungen mit Klarna – Wie genau laufen sie ab?

Dann kommen wir zur einzigen echten Schwäche von Klarna. Wenn ein Online Casino Klarna im Köcher
hat, dann sind damit zunächst einmal nur die bereits beschriebenen Einzahlungen gemeint. Es wird zwar

häufig in den allgemeinen Geschäftsbedingungen gesagt, dass auch Auszahlungen über Klarna
ablaufen können, aber das entspricht nicht ganz der Wahrheit. Das sofortige Zahlungsverfahren von

Klarna ist nicht darauf ausgelegt, euch das Geld auch wieder auf dem gleichen Wege
zurückzubefördern. Klarna ist nicht dazu in der Lage, eure Bankdaten ans Casino weiterzuleiten, was

auch einer der dafür Gründe ist, warum Klarna bei vielen Kunden so beliebt ist. Wenn ihr eine
Auszahlung beantragt, läuft diese im Casino stattdessen einfach wie eine gewöhnliche

Banküberweisung ab, also komplett an Klarna vorbei, weshalb ihr IBAN und BIC offenlegen müsst. Das
hat für euch dann auch zur Folge, dass ihr oft ein paar Tage warten müsst, manche Casinos höhere
Mindestbeträge für Auszahlungen voraussetzen und manchmal auch Gebühren verlangt werden. Wir
raten euch daher, über eine zusätzliche Einzahlung einen zweiten Kanal zu legitimieren und darüber

dann einfach auszuzahlen. Diverse Alternativen stehen euch hierfür zur Verfügung. Weit verbreitet sind
etwa Skrill und NETELLER . Ganz ohne zusätzliche Kontoeröffnung könnt ihr in den meisten Casinos

auch mit MasterCard einzahlen. Trustly ist zudem eine weitere gute Alternative. Bei dem
skandinavischen Anbieter werden die Überweisungen eurer Bank schnell und einfach abgewickelt. Für
moderne Casino Fans gibt es auch Online Casinos mit Bitcoin oder anderen Kryptowährungen. Mehr

zum Thema:

Die besten Casinos mit Kreditkarte ! Zudem haben wir alle Infos zum Thema VISA Einzahlung geht nicht .

Online Casino Klarna: Top 5 der besten Klarna Casinos in Deutschland. Wir haben uns für euch
umgeschaut und dabei festgestellt, dass ihr inzwischen in einigen Online Casinos mit Klarna einzahlen

könnt. Sucht ihr insbesondere deutsche Online Casinos ? Dann lest hier unseren Ratgeber-Artikel dazu!
Cashimashi. Platin. Playluck. Gibt es Online Casinos mit Klarna in der Schweiz. Die Schweiz hat seit

Anfang 2019 ein strikteres Glücksspielrecht als Deutschland und sperrt pauschal den Internet-Zugang zu
vielen ausländischen Casino-Betreibern. Damit kommen viele Schweizer nicht in Genuss der meisten
überragenden EU-Casinos, die dieses Verbot dann auch in ihren AGB verankert haben. Manch ein

Casino rutscht dann aber doch durch die Sperre. Für den legalen Casino-Genuss in der Schweiz gibt es
dann aber immerhin einige wenige staatlich konzessionierte Anbieter sowie dazu noch ein paar

Schweizer Betreiber mit eingeschränktem Portfolio. Unsere Casino-Empfehlungen für die Schweiz lest
ihr in unserem Artikel Online Casino Schweiz . Wenn wir dann aber auf die Frage kommen, welches

Online Casino Sofortüberweisung Schweiz anbietet, sind wir euch eine positive Antwort schuldig.
Obwohl Klarna generell auch für Schweizer Kunden und Banken offen ist, verwenden die Casinos mit
Schweizer Lizenz nur sehr konservativ die klassischen Methoden wie Visa oder Banküberweisung.

Welche Online Casinos mit Klarna sind in Österreich verfügbar? Für Österreicher sieht die Lage dann
schon deutlich besser aus, denn hier greift zum einen EU-Recht, zum anderen ist das heimische Casino-
Recht merklich liberaler gestaltet. Ihr könnt also in Malta-Casinos spielen , zumal die Österreich-Lizenz

bislang nur sehr spärlich eingesetzt wird. Klarna hat eine eigene Niederlassung in Wien und wie in
Deutschland sind auch die wichtigsten Banken Österreichs an das Sofort-System angeschlossen . Als
Österreicher könnt ihr also das in diesem Artikel Gesagte nahezu eins zu eins für euch übernehmen.



Hier erfahrt ihr mehr zum Thema Online Casino Österreich . Online Casino Klarna im Vergleich mit
anderen Zahlungsarten. Die Sofortüberweisung mit Klarna hat wie beschrieben viele Vorteile für euch,
aber auch einige Nachteile wie vor allem die fehlende Auszahlungsmöglichkeit. Die Sofortüberweisung

ist letztlich eine beschleunigte Online-Banking-Zahlung mit einem Vermittler. Praktisch genauso
funktioniert giropay . Auch hier müsst ihr euch nicht anmelden und schaltet dann einfach giropay statt

Klarna dazwischen. Wer etwas flexibler sein möchte, dem steht das modernere Konzept der E-Wallets
offen. Diese online verwalteten Geldbörsen geben euch im Internet das Gefühl, als würdet ihr wie aus
eurem normalen Portemonnaie bezahlen. So lassen sich Gelder von der Wallet ins Casino und zurück

einfach und schnell verschieben, die Aufladung und Rückbuchung kann aber Kosten verursachen.
PayPal als beliebtester Vertreter in Deutschland hat sich komplett aus der Casino-Sparte

zurückgezogen. Wir empfehlen euch daher Trustly, Skrill oder NETELLER . Natürlich könnt ihr in den
Casinos auch ganz klassisch bleiben und wie gewohnt eure Mastercard nutzen. Die etablierte
Banküberweisung hin und zurück hat leider den Nachteil, dass es hier vergleichsweise zeitlich
schleppend zugeht, weshalb ihr ja gerade für die Einzahlung Klarna mit ins Spiel bringen wollt.

paysafecard ist ebenfalls sehr weit verbreitet und ermöglicht euch dabei anders als Klarna, auch ohne
ein Bankkonto euer Casino Konto zu aufzufüllen. Wie die Sofortüberweisung eignet sich die reine

paysafecard leider auch nicht zur Auszahlung. FAQ – Online Casinos mit Klarna. � Bietet jedes Online
Casino Zahlungen via Klarna oder Sofortüberweisung an? Nein, nicht ganz. Nicht alle Online Casinos
ermöglichen euch Casino Einzahlungen via Klarna, dennoch ist die Anzahl an Klarna Casinos in den

vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Bei Fragen nach der Verfügbarkeit von Klarna solltet ihr euch
direkt beim Kundenservice eures Casinos melden oder direkt eines der Top 5 Casinos mit Klarna
auswählen. � Wie hoch ist die Mindesteinzahlung bei Klarna? Zwar legt jedes Online Casino seine

Einzahlungslimits individuell fest, grundsätzlich könnt ihr euch aber an dem Wert von 10 Euro orientieren.
Dies ist die gängige Höhe der Mindesteinzahlung mit Klarna. � Was sind die Voraussetzungen für die

Nutzung von Klarna? Um Klarna im Casino nutzen zu können, müsst ihr grundsätzlich nur über ein
deutsches oder österreichisches Bankkonto mit einer freigeschalteten Funktion zum Online-Banking
verfügen. Prüft zunächst jedoch, ob eure Bank mit Klarna kooperiert. � Sind Auszahlungen via Klarna
möglich? Leider nein. Auch weiterhin sind keine Auszahlungen per Klarna oder Sofortüberweisung
möglich. Stattdessen müsst ihr auf alternative Auszahlungsmethoden ausweichen. Unseren Casino

Erfahrungen nach eignen sich hierfür insbesondere e-Wallets wie Skrill oder NETELLER . �� Kann man
mit Klarna im Online Casino Geld zurückverlangen? Mit Klarna genießt ihr im Internet höchsten

Kundenschutz. Sollte euer Konto missbraucht worden sein, ist es theoretisch möglich, euer Geld im
Online Casino von Klarna zurückzubekommen. Nehmt dazu direkten Kontakt mit Klarna auf und belegt,
dass euer Konto auf kriminelle Weise von einer Drittperson benutzt worden ist. Fazit: Klarna ist ein sehr

sicherer und komfortabler Einzahlungskanal. Klarna (bzw. die Sofortüberweisung) ist eine bewährte
Zahlungsmethode, die in sehr vielen Online Casinos angeboten wird. Wenn ihr nach einer schnellen und
unkomplizierten Zahlungsmethode für Einzahlungen sucht, seid ihr bei Klarna genau richtig. Es wird kein

langer Registrierungsprozess vorausgesetzt und alle Einzahlungen landen in Windeseile ohne
zusätzliche Gebühren in eurem Online Casino. Auch in unserer Redaktion ist Klarna ein häufig genutztes

Zahlungsmittel. Zwar sind Auszahlungen mit Klarna nicht möglich, dennoch punktet Klarna besonders
durch schnelle Zahlungsabwicklungen und eine enorm hohe Kundensicherheit. Lesetipps : Die besten
Spielautomaten Tipps und Tricks im Check Bester Casino Bonus Alle Infos zum Online Casino Test !

Neue Casino Spiele – Hier könnt ihr sie spielen oder kostenlos testen Vermutlich hat jeder
Casinospieler seine favorisierten beste Casino Spiele, zu denen er immer und immer wieder

zurückkehrt. Dies ist aber kein Grund, nicht über den Tellerrand zu blicken, um hin. Online Casino Test
2023: 620 Online Casinos im Test Wer sich blindlings in einem Online Casino registriert, für den gibt’s

unter Umständen in der Folge ein böses Erwachen. Einerseits könnt ihr an einen unseriösen
Spielanbieter geraten, anderseits können die. Online Casino Strategie Ratgeber – So geht Gambling

2023! Noch ein Online Casino Strategie-Guide werden sich jetzt einige fragen? Gibt’s davon nicht schon
genug? Um ehrlich zu sein: Wenn ihr heute nach Online Casino Tricks oder Online Casino Tipps. 
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