
 In drei Schritten zum Projekt-Investment

1. Registrieren

a) Unter http://www.respekt.net/registrieren 
können Sie ganz einfach ein Profil erstellen.

b) Überprüfen Sie noch ein letztes Mal Ihre 
Angaben und erstellen Sie Ihr Konto. 

Danach erhalten umgehend eine E-Mail an die 
angegebene E-Mail-Adresse. Dort finden Sie 
einen Bestätigungslink, den Sie bitte anklicken 
bzw. öffnen müssen.

Sie können sich sogleich einloggen um 
beispielsweise in ein Projekt zu investieren.

Wieso können nur registrierte User in Projekte investieren?

Respekt.net hat ein weltweit im Internet zugängliches Bezahlsystem, das Geld auf unterschiedliche Empfänger zuordnen 

lässt, dies erfordert eine Registrierung der Nutzer, weil nur registrierte Nutzer Zugang zu einem derartigen Bezahlsystem 

erlangen dürfen. Die Plattform wurde bereits von mehr als 100 unterschiedlichen Projekten genutzt. Der Betrieb dieses 

Bezahlplattform wurde durch die Finanzmarktaufsicht auf Bankenwunsch geprüft (andere Plattformen wurden untersagt) 

und die Einhaltung dieser Mindesterfordernisse bei Registrierung und Zugang sind verpflichtend. Die Registrierung 

erfolgt mit den absolut minimalen erforderlichen Daten: Name und E-Mail-Adresse. Ohne E-Mail-Adresse lässt sich eine 

Registrierung nicht verifzieren und ohne Name gibt es keine personenbezogene Registrierung. Das System ist 

ausreichend sicher aufgesetzt, damit es zu keinen fälschlichen Registrierungen kommen kann. Bezüglich dem 

Geburtsdatum gibt es den Zusatzpunkt der Volljährigkeit der User. Würden wir diese nicht fordern und zusätzliche 

registrieren, hätten wir weitere Auflagen, die das Bezahlen einschränken würde. Daher das Geburtsdatum als 

Zusatzinformation. Wir müssen jede einzelne Spende jemandem zuweisen können, damit wir nicht der Geldwäscherei 

beklagt werden, da wir eine gemeinnützige Organisation sind.

http://www.respekt.net/registrieren


2. Profil anpassen

a) Bevor Sie jedoch in ein Projekt investieren können, 
benötigen wir noch Ihr Geburtsdatum. Nur volljährige 
Personen können auf Respekt.net Geld spenden.

Dazu müssen Sie Ihre Profildaten bearbeiten. Diese 
finden Sie rechts oben unter „Mein Profil“. Links sehen 
Sie die Ansicht, die Sie erhalten, sobald Sie „Mein 
Profil“ anklicken.

Um Daten zu ändern klicken Sie einfach auf 
„ÄNDERN“.

b) Sie können nun Ihr Geburtsdatum im 
entsprechenden Feld eingeben und auf Wunsch 
weitere Angaben zu Ihrer Person machen. Möchten 
Sie nicht, dass Ihr Geburtsdatum öffentlich sichtbar ist, 
setzen Sie ein Häkchen bei „GEBURTSDATEN 
VERBERGEN“.

Im Bereich „Kontakt“ finden Sie Ihre E-Mail-Adresse 
und können weitere Kontaktdaten angeben, wie 
Anschrift, Website und Social-Media-Profile. Hier 
können Sie ebenso einstellen, dass Ihre Anschrift 
und/oder E-Mail-Adresse nicht für die Öffentlichkeit 
sichtbar sind, in dem Sie die jeweiligen Häkchen 
setzen.

Ebenso können Sie über die Option „VOR 
SUCHMASCHINEN VERBERGEN“ bestimmen, ob 
Suchmaschinen Ihren Namen bzw. Ihr Profil auslesen 
dürfen. Möchten Sie beispielsweise über Google nicht 
gefunden werden, so setzen Sie einfach dieses 
Häkchen.



3. In ein Projekt investieren

Unter „Projekte unterstützen“ findet man eine breite Palette an Projekten mit gesellschaftlichen und 
politischen Anliegen. Wählen Sie ein Projekt aus um zu den Projektdetails zu gelangen.

a) In der Projektansicht bzw. in den 
Projektdetails finden Sie im rechten 
oberen Bereich Informationen zum 
Projektstatus. Hier finden Sie den 
Button „INVESTIEREN“. Betätigen 
Sie diesen Button, wenn Sie 
beabsichtigen für dieses Projekt zu 
spenden.

b) Nach Betätigen des „Investieren“-
Buttons können Sie den Betrag 
eingeben, den Sie für das Projekt 
spenden möchten. Wiederum durch 
Betätigen des Buttons 
„INVESTIEREN“ werden Sie zur 
Zahlungsapplikation weitergeleitet.

c) Hier können Sie nun in wenigen 
Schritten mittels gängigen 
Zahlungsarten eine Spende 
durchführen: per MasterCard, VISA, 
EPS-Überweisung (Online-
Überweisung über österreichische 
Banken) oder PayPal.

Sollten Sie weder über Online-Banking noch über andere vorher genannte Zahlungsmittel verfügen (oder 
mittels dieser nicht investieren wollen), können Sie Ihre Spende gerne direkt auf unser Treuhandkonto 
überweisen:

Bank: Raiffeisenbank

Kontonummer: 111043536

BLZ: 32000

Verwendungszweck: Projekname oder Projekt-ID

Hinweis: Sollten wir aufgrund des Kontoauszugs nicht eindeutig ermitteln können, von wem das Geld stammt 
(beispielsweise, weil Sie über ein Konto, das nicht auf Ihren Namen läuft, spendeten), so fügen Sie dem 
Verwendungszweck auch bitte Ihren Namen hinzu, damit wir Ihre Spende eindeutig zuordnen können.


