
Die beste Lösung für die
bargeldlose Spende



Spende weiter ohne Internet
Wenn du die Givt-App nutzt, brauchst du im Moment, in dem
du spendest, keine aktive Internetverbindung.

Später, etwa, wenn du zu Hause bist und WiFi nutzt, wird deine
Spende abgeschickt, ohne die App noch einmal zu öffnen.

Spenden können versteuert werden
Spenden, die du mit Givt tätigst, können  versteuert  werden.
Jeder  Nutzer  kann  eine  jährliche  Spendenübersicht
herunterladen.

Was ist Givt?

Immer mehr Menschen haben kein Bargeld mehr dabei. Unsere
clevere Technik erlaubt jedem, auch ohne Bargeld zu spenden.
Und zwar mit dem Smartphone.

Givt respektiert die aktuelle Art zu spenden. Deshalb stört
unsere Lösung die “alte” Spendenweise nicht.
 
Kein Bargeld? Mit Givt kannst du 
wieder mitmachen! Du zahlst 
lieber noch bar? Kein Problem! 
Für dich ändert sich nichts. 



... mit einer einzigen Geste

Die Leichtigkeit des Gebens
Mit Givt kannst du mit einer
einzigen Geste spenden - und
natürlich entscheidest du, wie
viel du geben willst. Keine Limits!  

Spenden bleibt anonym
Eine Spende mit Givt kann von der Gemeinde nicht zum 
Spender zurückverfolgt werden. Die Kirche erhält den 
Gesamtbetrag und nicht die einzelnen Spenden auf ihr Konto 
überwiesen. Das bedeutet, dass Spenden mit Givt so anonym 
ist, wie mit Bargeld.

Kostenlos und mit Einmal-Registrierung
Givt kann kostenlos im App Store und bei Google Play
heruntergeladen werden. Zum Erstellen deines Benutzerkontos
brauchst du deine Informationen nur ein einziges Mal
einzugeben.



Wie sicher ist Givt?

Uns ist es sehr wichtig, dass alles sicher und risikofrei
abläuft. Deine Sicherheit wird auf zwei Ebenen garantiert:
Datenschutz und Zahlungsverkehr.

Datenschutz

Um die Dienste von Givt nutzen zu können, musst du dich
registrieren. Wir fragen dich nur nach den Daten, die wir
unbedingt für die Überweisung brauchen. Deshalb werden 
wir Daten nicht an Dritte weitergeben, außer wenn dies im 
Rahmen zur Erfüllung unseres Auftrags nötig oder gesetzlich 
erforderlich ist.

Zahlungsverkehr

Givt ist keine Bank. Deshalb haben wir den Zahlungsverkehr 
zu SlimPay ausgelagert. Dieses Unternehmen ist ein von 
der französischen Aufsichtsbehörde (ACPR) zugelassenes 
Zahlungsinstitut. SlimPay hat für seine Finanzdienstleistungen 
einen europäischen Pass in den 34 Ländern der SEPA-Zone.

Es lohnt zu betonen, dass Überweisungen nicht während
der  Spende  mit  Givt  stattfinden.  Überweisungen  finden
nachträglich als Lastschrifteinzug statt.
 
Da diese widerrufbar sind, ist Spenden völlig sicher und
gegen Betrug geschützt.



Die Technik hinter Givt
Spenden mit Givt ist leicht. Öffne die 
App, wähle einen Betrag und bewege 
dein Smartphone über einen Klingelbeutel 
oder ein Spendenkörbchen, in dem 
ein Givt-Beacon liegt.

Sollte ausnahmsweise dein Smartphone das Signal des Beacons
nicht erkennen, kannst du deine Kirche auch manuell
auswählen. Das Signal, das der Beacon aussendet, enthält 
einen Code. Dieser wird von der Givt- App erkannt, sodass der 
Spendenempfänger direkt angezeigt wird.

Während dieses Prozesses sendet dein Smartphone selbst kein 
Signal, weshalb keine Daten von deinem Smartphone übertragen 
werden können.



Bereit zu geben 
wann auch immer, wo auch immer...

Lade Givt kostenlos im  
App Store oder bei Google Play herunter!

www.givtapp.net/de/download/

Keine  Internet-
Verbindung nötg

Spenden können
versteuert werden

Spenden mit einer
einzigen Geste Anonym

Einmalige Registrierung Sicher

Mehr Informationen findest du auf unserer Website.
Kontaktiere uns gern telefonisch oder per Mail. 

support@givtapp.net  |  www.givt-app.de
+49 391 5054 7299


