
 

 

Mit Sepps-Newsletter immer gut informiert ! 

PayPal ist zwar nur eins von ca. 40 Online-Bezahlsystemen in 

Deutschland mit über 5 Millionen Kunden. Es gibt PayPal seit 

2004 in Deutschland und erfreut sich mit immer mehr zunehmen-

der Beliebtheit. Grund - PayPal macht den Internet-Einkauf   

schneller und Sicherer. Im Prinzip ist das Zahlen mit PayPal nichts 

anderes als eine schnelle, unbürokratische Bezahlung per E-Mail. 

Dabei werden alle Transfer nachvollziehbar im dortigen Konto 

protokoliert. 

 

Die kostenlose Anmeldung und auch das führen der Konten ist   

einfach. Es genügen Name , Anschrift , ein bestehendes , heimatli-

ches Bankkonto und eine gültige E-Mail-Adresse. Man meldet 

sich an unter https://www.paypal-deutschland.de/ Beachte dabei , 

dass die eingegebene Adresse zugleich das Login für spätere 

Zugriffe ist . 

 

Als Folge der gelungenen Anmeldung, überweist PayPal zur Veri-

fizierung zwei kleinere Geldbeträge auf das persönliche Privat-

Konto. Nun kann‘s losgehen ! 

 

Wenn man nach der Verifizierung auf sein PayPal Konto geht, 

zeigt sich das neue Konto mit den Links Geld senden, Geld anfor-

dern, Auf eBay verkaufen, sowie das das Shopping Portal. Unter-

halb die Links Gels einzahlen, Geld abbuchen, Kontoauszüge, 

Konfliktlösungen, sowie das betreffende Profil . 

Ohne Angst einkaufen im Internet  ! 

https://www.paypal-deutschland.de/
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Viele kennen das Dilemma, die wenigsten ziehen ihre Konsequenzen daraus. Wer sich nach 

langem Abwägen doch zu einer Komplettlöschung seines Accounts durchringen kann, dem 

steht dann oft die nächste Herausforderung bevor. Bei den sozialen Netzwerken die Ausgangs-

tür zu finden gleicht oft der Suche nach der Nadel im Heuhaufen.  
 

Facebook:  Man kann sein Nutzerkonto deaktivieren und wer radikal Schluss machen möchte, 

kann sein Konto auch komplett löschen. Beides ist auf dieser Seite möglich. 

StudiVZ: Wer sich bei StudiVZ exmatrikulieren möchte, kann dies hier tun (Punkt 3.1). 

MySpace: Wer genug vom ehemaligen Marktführer der sozialen Netzwerke hat und seine Seite 

löschen möchte, sollte dies hier beachten. 

Wer-kennt-wen: Man hat die Wahl zwischen verschiedenen Stufen der Profillöschung. Der ab-

wanderungswillige User kann wahlweise auf die Rubriken «Persönliches & Kontakt», 

«Gruppenmitgliedschaften», «Blogeinträge», «Fotoverlinkungen», «Profilbild», 

«Eventmitgliedschaften», «Gästebuch», «Posteingang», «Leute, die Du kennst», «Was machst Du 

gerade» oder «Fotoalben» verzichten. Oder natürlich ganz gehen. 

So geht's raus aus Facebook ,StudiVZ und Co  ! 

Die Behörden BKA und BSI empfahlen am 11.Januar 2012 in einem 

gemeinsamen Aufruf allen Internetnutzern, ihren PC auf eine bestimm-

te Sicherheitslücke zu prüfen. Die beiden Behörden starteten dafür jetzt gemeinsam mit der     

Deutschen Telekom die Internetseite dns-ok.de. Die Systeme der Hacker werden inzwischen vom 

FBI betrieben, sollten also unter Kontrolle sein.  

Die Server sollen allerdings am 8. März abgestellt werden. Spätestens dann merken laut        

BSI alle Betroffenen, dass sie Opfer einer Hackerattacke wurden: Ihre Rechner werden dann nur 

noch im Dunkeln stochern, weil sie keine Internetseiten mehr anwählen können. Deshalb        

überprüfe Deinen Computer durch  dns-ok.de. ! 
 

Hier schöne Links zur fünften Jahreszeit  ! 

http://www.kamelle.de 

http://www.koelnerkarneval.de/ 

http://dreamguides.edreams.de/italien/karneval-venedig 

http://www.karneval-in-duesseldorf.de/ 

http://dpaq.de/Facebook-Austritt2
http://www.studivz.net/l/terms
http://www.myspace.com/Modules/help/Pages/HelpDetail.aspx?q=help_myaccount_deleteaccount
http://www.wer-kennt-wen.de/hilfe/account-i4g26/abmeldung-50mry/
https://www.bsi.bund.de/ContentBSI/Presse/Pressemitteilungen/Presse2012/Hilfe-gegen-Schadsoftware_DNS-Changer_10012012.html
http://www.dns-ok.de/
http://www.dns-ok.de/
http://www.kamelle.de
http://www.koelnerkarneval.de/
http://dreamguides.edreams.de/italien/karneval-venedig
http://www.karneval-in-duesseldorf.de/

