
PAYZA –  ANLEITUNG

In 2 einfachen Schritten erfährst du hier, wie du ein Payza Konto eröffnest, ein 
Bankkonto hinzufügst und deinen Account verifizierst

Was ist Payza überhaupt ?

Payza ( Früher Alertpay ) ist ein Anbieter, worüber man online Gelder senden und 
empfangen kann, so ähnlich wie PayPal, Moneybookers etc.

Ihr könnt euren Payza Account aufladen und damit euren Einstieg bei MX Fast Money 
bezahlen und im Gegenzug erhaltet ihr auch die Provisionen auf euren Payza Account, die 
ihr dann jederzeit abbuchen könnt.

Du bekommst nun alles in 2 einfachen Schritten erklärt. Die Screenshots ( Bilder ) sind 
teilweise selbsterklärend, so dass nicht unter jedem Bild ein Kommentar steht.

1. Eröffne ein Payza Konto

Klicke hierzu auf den Link: www.payza.com

Es erscheint dann folgende Seite:

Klicke auf „ SIGN UP NOW „, um einen neuen Payza Account zu registrieren.

http://goo.gl/yAv2Y
http://goo.gl/yAv2Y


Wähle dann dein Land aus und klick auf SELECT unter PERSONAL PRO.



Nun folgen deine persönlichen Daten. Unter „ Address Line 2 (optional) „ wird nichts 
eingetragen, es sei denn du hast bei deiner Adresse einen Zusatz wie „ wohnhaft bei „ oder 
einen anderen, der nicht in die Zeile mit der Straße + Hausnr. gehört.



Wenn du alles ausgefüllt hast, klicke bitte auf den grünen Knopf.



Bitte prüfe deine Emailadresse nochmal, bevor du zum nächsten Schritt übergehst. So wird 
ein Flüchtigkeitsfehler vermieden. Wähle dann ein Passwort mit Bedacht aus.



Die TRANSACTION PIN ist sehr wichtig. Wähle hier am besten eine Pinnummer aus, die nur 
du kennst und auch nicht vergisst. Gib diese niemals an andere weiter. Immer, wenn du 
Geld mit Payza senden möchtest, wird diese PIN zur Sicherheit abgefragt.

Du kannst ruhig eine Sicherheitsfrage wählen, die überhaupt nicht zu deiner Antwort passt. 
So hast du nochmal einen zusätzlichen Schutz, damit keiner dein Payza Account versucht 
zu missbrauchen. Wähle auch hier eine Antwort, die nur du kennst und die du auch nicht 
vergisst.





Suche nun folgende Email in deinem Emailpostfach. Bitte auch im Spamordner schauen, 
sollte sich im Posteingang nichts befinden oder einen Moment warten.

Erscheint nun die obige Meldung, dann hat alles geklappt. Herzlichen Glückwunsch, nun 
hast auch du ein Payza Konto.



2. Bankkonto hinzufügen & Verifizierung

Es ist unumgänglich, dass wir unser Payza Konto verifizieren. Dies machen wir, indem wir 
unser Bankkonto eintragen und eine Überweisung auf unseren Payza Account tätigen. Mit 
der Verifizierung werden alle Limits aufgehoben und wir können uns somit später in alle 
höheren Matrixen von unseren Provisionen einkaufen.

Wir wählen „ OPTION A „, um unser Bankkonto einzutragen.







Hast du alles ausgefüllt, dann klicke am Ende auf „ NEXT „ und im nächsten Schritt erhalten 
wir eine Bestätigung und das Konto wurde erfolgreich in deinem Payza Account hinterlegt. 
Möchtest du später ein weiteres Konto von dir bei Payza verwenden, so führe die letzten 
Schritte genauso durch.



HINWEIS: Wir müssen jetzt die Überweisung selbst tätigen. Entweder bei deiner Bank 
oder per Onlinebanking. Das Payza Konto wird nicht automatisch per Lastschrift 
aufgeladen.



Nun noch den Aufladebetrag wählen und auf „ Agree and Deposit „ klicken. Die 
Mitgliedschaft für das MXF System kostet einmalig $ 40. Umgerechnet sind dies ca. 32 €. 
Payza verlangt für die Verifizierung mindestens 36 €.

EMPFEHLUNG: Wir empfehlen immer direkt ein paar Euro mehr, nämlich 50 € zu 
überweisen, anstatt den 36 €. 

Der Grund ist einfach zu erklären: Wenn du deine 2x2 Matrix gefüllt hast, nennen wir dies 
„ cyceln „. Du erhältst dann deine ersten $ 100 bei MX Fast Money und einen erneuten 
Wiedereinstieg von der Firma – Glückwunsch !

Nun möchtest du dir ja direkt einen Platz in der höheren Matrix MX1 sichern, um noch 
mehr Geld zu verdienen. Wenn diese 2x3 Matrix dann gefüllt ist, hast du schon sagenhafte 
$ 700 verdient und erhältst natürlich auch hier einen Wiedereinstieg von MX Fast Money.

Jedoch kostet der Einstieg in die nächste Matrix $ 110, da 10% Gebühren ( einmalig ) 
anfallen. Dir würden also $ 10 fehlen, wenn du nur 36 € aufgeladen hast.



Soweit geschafft. Jetzt musst du nur noch die Überweisung in deiner Bank oder online 
tätigen. Nach 3-5 Werktagen ist der Betrag dann auf deinem Payza Konto. Du wirst per 
Email informiert, sobald der Transfer abgeschlossen wurde.

WICHTIG: Die Bankverbindung von Payza ist nicht unbedingt immer dieselbe. Bitte 
überprüft diese Daten jedes mal ganz genau, bevor ihr eine Überweisung veranlasst. Euch 
werden alle notwendigen Daten, wie Kontonummer und Bankleitzahl angezeigt. Sollte es 
eine Bank im Ausland sein, so verwende den angezeigten IBAN und SWIFT Code. Bei einer 
Inlandsüberweisung ist dies nicht notwendig.

In den Verwendungszweck tragt ihr bitte ausschließlich den Code ein, der unter „ BANK 
DEPOSIT CODE „ steht. Nichts anderes gehört in dieses Feld. Auch nicht bspw. das Wort 
Code davor.



Wenn ihr Fragen zu einer Überweisung habt oder etwas schief gelaufen ist, etwas nicht 
gebucht wurde o.ä. - Dann erstellt bitte ein Ticket und schreibt den Support an.

Setzt euch in keinem Fall mit der zugehörigen Bank von Payza in Verbindung. Dies bringt 
dem Support nur noch mehr Arbeit und wird mit einer Gebühr von 25 € bis hin zur 
Accountsperre geahndet.

ACHTUNG: Direkteinzahlungen auf Payza Konten sind ebenfalls nicht erlaubt !

Schau jetzt nochmal in dein Emailpostfach und du wirst 3 weitere Emails von Payza 
vorfinden. Klicke auf die markierte Email in dem obigen Bild und du findest darin nochmals 
die genannte Bankverbindung mit allen notwendigen Daten.

Ist ganz nützlich, solltest du versehentlich deinen Browser geschlossen haben oder dein 
Rechner abgestürzt sein.



GANZ WICHTIG: Der Empfänger muss immer genauso lauten, wie oben angegeben: 
„ PacNet Services Ltd Re: Payza „. Das Kürzel „ Re: Payza „ muss mit in den 
Empfängernamen rein, damit PacNet Services Ltd die Zahlung korrekt zuordnen kann.

Das war's. Solltest du jetzt immer noch Fragen haben, so steht dir dein Empfehlungsgeber 
sicherlich zur Verfügung. Für alles weitere steht dir auch unser Teamchat bei Skype zur 
Verfügung.

VIEL ERFOLG MIT UND BEI 
MX FAST MONEY 


