
 
Sie können den für die Launch-E-Mail benötigten Inhalt unten einfach kopieren und einfügen. 

 
 
Ab jetzt wird dein Shopping smoooth. Mit Klarna.  
 
Hallo <customer’s first name>, 
 

wir freuen uns sehr, dir mitteilen zu können, dass wir dir ab jetzt noch mehr Zahlungsmöglichkeiten an der Kasse anbieten. Gemeinsam mit Klarna 
geben wir dir die Freiheit zu shoppen, was du willst und zu bezahlen, wie du willst. Ganz einfach und sicher.  

 

 

 
 

 

<Wählen Sie einen Klarnas Badge aus - hier herunterladen> 
 

<Beispiele für Ihre Produkte mit der Aufschlüsselung des Preises> 
 

 

[ATTN: Fügen Sie nur die Zahlungsmöglichkeiten unten ein, die in Ihrem Shop verfügbar sind] 
 
 
Klarna Sofort bezahlen 
Bezahle deinen Einkauf direkt - mit deiner Karte oder deinem Bankkonto. Hierfür bieten wir dir folgende Optionen: Sofortüberweisung, Lastschrift 
oder Kreditkarte. 
 
Klarna Rechnung 
Kaufe dir heute ein neues Lieblingsteil und bezahle es einfach später innerhalb von 14 oder 30 Tagen. So kannst du es dir noch einmal genau 
anschauen, bevor du es bezahlst.  
 
Klarna Ratenkauf 
Kaufe heute ein und teile die Kosten in feste oder flexible Raten bis zu 24 Monate auf.  
 
<Aufruf, mehr erfahren und Link zu Ihrer Klarna Landingpage > 

 
 

Unser Tipp: Hol' dir die Klarna App. 
Mit der Klarna App hältst du die Fäden in der Hand: Du kannst kinderleicht bezahlen oder bei Bedarf die Zahlungsart ändern – selbst nach der 
Bestellung. Die App erinnert dich an offene Rechnungen, und du behältst stets den Überblick über alle deine Einkäufe. Du kannst auch dein 
Bankkonto mit der App verknüpfen, um per 1-Klick zu bezahlen.   Einfach gesagt: Mit der Klarna App kannst du shoppen, was du willst und 
bezahlen, wie du willst.  

 
 

 
<Aufruf, jetzt einzukaufen und Link zu Ihrem Webshop > 
 

https://guidelines.klarna.com/d/pYmdR6FAuyQP/global-assets

