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Neu bei dm: Kontaktloses Bezahlen bei
dm ohne PIN-Eingabe bis 50 Euro
Als einer der ersten Händler bietet dm-drogerie markt ab sofort seinen
Kunden eine einheitliche Betragsgrenze von 50 Euro beim kontaktlosen
Bezahlen an, die sowohl für girocard als auch für Kreditkarten gilt. So ist es
nun in den mehr als 2.000 dm-Märkten in Deutschland in der Regel möglich,
einen Einkauf bis zu 50 Euro ohne Eingabe der PIN am
Kartenzahlungsterminal durchzuführen.* Der neue Service ergänzt die
bestehenden Leistungen beim kontaktlosen Bezahlen, in dem der
Zahlvorgang noch schneller, einfacher und bequemer – bei gleichbleibenden
Sicherheitsstandards – erfolgen kann.

Das kontaktlose Bezahlen ist sowohl per girocard oder Kreditkarte, die über
einen NFC-Chip verfügen, als auch über das Smartphone oder die Smartwatch
möglich. Die Zahlung kann dabei über kontaktlose Dienste wie Google Pay,
Apple Pay, mit Banking Apps oder über PAYBACK PAY mit QR-Code erfolgen.
Hinweis: Die vorgestellten Bezahlmethoden gelten nur für die Bezahlung in
den dm-Märkten und nicht für den dm-Onlineshop. Infos zu den
Bezahlmethoden im dm-Onlineshop erhalten Sie hier.
*Einschränkungen können auf Grund von gesetzlichen Anforderungen oder
Sicherheitsmechanismen der Banken bestehen.

Über dm-drogerie markt
Bei dm-drogerie markt arbeiten europaweit mehr als 66.000 Menschen in
über 3.800 Märkten. In den derzeit 13 europäischen Ländern konnte dm im
Geschäftsjahr 2020/2021 einen Umsatz von 12,3 Milliarden Euro erreichen.
Die mehr als 42.000 dm-Mitarbeiter in Deutschland erwirtschafteten in
diesem Zeitraum einen Umsatz von 9,04 Milliarden Euro. dm ist zudem bei
den Kunden der beliebteste Händler im Lebensmitteleinzelhandel, so das
Ergebnis der Verbraucherbefragung „Kundenmonitor Deutschland 2021“. dm
arbeitet stetig daran, Prozesse innerhalb des Unternehmens zu verbessern
und seiner Verantwortung für nachhaltige Entwicklung gerecht zu werden.
Einen Einblick in die vielfältigen Nachhaltigkeitsaktivitäten in den
unterschiedlichen Bereichen erhalten Sie in unserem „Bericht zur
Zukunftsfähigkeit“ dm.de/nachhaltigkeitsbericht.
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