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FAQs zur Beschaffung der iPads – Stand: 21.11.2022 
 
Q: Nach Auswahl „Finanzierung“ auf der Schul-Store-Seite von ACS bekomme ich eine E-Mail von 
Payever.de. Ist da was schiefgelaufen? 

 
A: Wie im Bildschirmfoto zu sehen, wird die Finanzierung mit der Santander Bank über den 
Dienstleister Payever abgewickelt. Das ist also so in Ordnung! 
 
Q: Nach Auswahl „Finanzierung“ auf der Schul-Store-Seite von ACS habe ich eine E-Mail von 
Payever.de bekommen. Seitdem hat sich aber nichts weiter getan. 
A: Die ACS-Kunden erhalten beim Ratenkauf erst weitere Informationen, sobald die Ware komplett 
verschickt wurde. Sie müssen also im Moment nichts weiter tun. 
 
Q: Ich möchte im Schulstore bei der ACS den kostenpflichtigen Direktversand statt der kostenfreien 
Sammellieferung. Wo kann ich das eintragen? 
A: Bitte ganz normal bestellen und auf der Seite "Kasse" in das Anmerkungsfeld eintragen, dass Sie 
einen Direktversand an Ihre angegebene Rechnungsadresse oder ggf. eine abweichende 
Lieferadresse wünschen. 
 
Q: Was soll ich im Förderantrag als Gerätepreis angeben? 
A: Geben Sie bitte im Förderantrag den Kaufpreis des iPads inclusive MwSt an. Sie brauchen keine 
anteiligen Skontoabzüge berechnen. 
 
Q: Muss ich alle Felder im Förderantrag ausfüllen, also z.B. auch KontoinhaberIn oder BIC? 
A: Geben Sie bitte im Förderantrag alle benötigten Informationen an und lassen Sie nach Möglichkeit 
keine Felder frei. Es wäre in höchstem Maße ärgerlich, wenn sich die Antragstellung deswegen 
verzögern würde, weil wir solche fehlenden Angaben dann immer extra nachfragen müssten. 
 
 
 
 
 



 

Adalbert-Stifter-Str. 14, 82538 Geretsried    •    Telefon: 08171 91996    •    E-Mail: info@rsger.de    •    www.rsger.de Seite    2 

 
Q: Ich habe das iPad bei einem anderen Anbieter gekauft. Muss ich trotzdem noch etwas im 
Schulstore bei ACS kaufen? 
A: Ja, Sie müssen im ACS-Schulstore unter rsger.tabletklasse.de die sog. „Nachträgliche 
Registrierung“ kaufen (siehe Screenshot!). Diese beinhaltet die Einbindung des iPads Ihres Kindes in 
unser DEP, sowie die iPadmanager-Lizenz für 1 Jahr. 

 
 
 


