
Damit	der	Ausflug	in	die	virtuelle	Welt	 
finanziell	entspannt	bleibt.	

Fakten  
 

 In App-Käufe: Sind Käufe, die Du innerhalb eines Apps selbst tätigen kannst.   
 Viele Apps sind auf den ersten Blick gratis. Doch praktisch niemand programmiert  

 Apps, um sie den Nutzern gratis zur Verfügung zu stellen. Gewinn und Nutzen  
 stehen im Vordergrund. Innerhalb von Apps, die gratis sind, ist es möglich, zusätzliche  
 Inhalte, wie z.B. spieleigene Währung, Entfernung der Werbebanner, Bonusinhalte  
 oder die Freischaltung für ein komplettes Spiel gegen Bezahlung zu erwerben.  
 Diese werden meistens lukrativ angepriesen, sodass es der Nutzerin, dem Nutzer  
 schwer fällt diese In-App-Käufe nicht zu tätigen.  

 Es ist sogar möglich, per In-App-Kauf ganze Abos abzuschließen (z.B. Spotify).  
 Dann zahlst Du in regelmäßigen Abständen einen bestimmten Betrag für die freige-
 schaltenen Funktionen, bis Du das Abo wieder kündest.  

 
Wichtige und hilfreiche Links  
 

 Infos vom K-Tipp:
 www.ktipp.ch   

	Medienprofis	von	Pro	Juventute:
 medienprofis.projuventute.ch
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http://www.ktipp.ch/artikel/d/apps-kostenfalle-vermeiden
https://medienprofis.projuventute.ch/Wo-und-wie-Spiele-kaufen.3568.0.html


Weitere Checklisten findest Du unter: www.stadt-zuerich.ch/meingeld

Tipps  

 Sei Dir bewusst, dass viele Apps gespickt sind mit In-App-Käufen. Wenn Du  
 diese nicht bezahlst, ist das App nur eingeschränkt oder zeitlich begrenzt nutzbar.  
 Überlege Dir deshalb gut, welche Apps du wirklich brauchst oder haben willst und  
 auf welche Du verzichten kannst. Lies auch die Bewertung der Apps.   

 Unter den Einstellungen Deines App-Store-Accounts kannst Du unbeabsichtigte  
 oder unautorisierte Käufe verhindern. Du kannst die Eingabe eines Passworts für  
 Käufe voraussetzen, bestimmte Arten von Käufe unterbinden oder Käufe vollständig  
 deaktivieren.  

 Unter den Einstellungen Deines App-Store-Accounts kannst du abgeschlossene  
 In-App-Abos wieder stornieren. Setzt Dir im Kalender eine Erinnerung, bis wann Du  
 das Abo stornieren kannst, denn sie verlängern sich in den allermeisten Fällen  
 automatisch.   

 Überdenke einen allfälligen In-App-Kauf immer zweimal. Denn oft entpuppt sich der  
	 Kauf	als	überflüssig.	  

 Versuche den Überblick über die Kosten zu behalten. Denn auch wenn es nur kleine  
 Beträge sind, summieren sich diese schnell.  

 Für In-App-Käufe muss eine Kreditkarte angegeben werden. Als Alternative kannst  
 Du eine Gutschriftenkarte angeben. Der Vorteil ist, dass diese auf einen bestimmten  
 Betrag begrenzt ist. Kaufen kannst Du solche Karten beispielsweise in Supermärkten,  
	 Elektronikgeschäften,	Postfilialen	oder	am	Kiosk.	  

 Frag Deine Freunde wie sie mit In-App-Käufen umgehen und was sie damit für  
 Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht haben sie noch einen guten Tipp für Dich. 
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