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English: Online payment instructions for using EXCHANGE4FREE 

 On our website, www.charlysdeserttours.com, move your cursor over Rates and the sub-menu called Make a 

payment shows up. 

 Click on Make a payment, which will direct you to a site from Exchange4free. 

 Complete the Book a Payment section to get the Namibian Dollar (N$) amount converted into your local 

currency. 

 Please choose EFT (Bank Transfer) Payment NOT Credit Card 

 Complete the Payer Details form. 

 Tick the three boxes under Confirm and Pay and click Pay Now. 

 You will now be directed to a page with a transaction reference number and the amount to pay in your local 

currency. Click Submit. 

 The next page gives you a DEPOSIT REFERENCE NUMBER and bank account details for your payment. 

 Print this page. You will also receive an email with these details in a few minute. 

 Now you can make a normal EFT internet payment from your bank to the bank account on the page you have 

just printed, IMPORTANT to use the Deposit reference number as provided. 

 Once your payment is done, please email us the proof of payment. Your payment will reflect on our bank 

account usually within 3 days. 

 

Should you wish to pay directly into our Namibian account please note: 

As you pay from outside Namibia, please ensure that the FULL INVOICE AMOUNT is paid to Charly’s Desert Tours 

without any deductions for exchange rate and International transfer duties. 

Deutsch: Online Zahlungsanleitung 

 Auf unserer Internetseite www.charlysdeserttours.com klicken Sie auf den Reiter „Rates“. Es öffnet sich das 

Untermenü “Make a payment” 

 Klicken Sie auf „Make a payment“. Sie werden nun auf eine „Make a payment“ weitergeleitet. Klicken Sie auf 

„Click here to make a payment“ Dadurch öffnet sich die Seite „Exchange for free“. 

 Füllen Sie das Formular „Book a Quote“ aus (Buchen Sie ein Angebot). In das Feld „Invoice Amount“ geben Sie 

den zu zahlenden Betrag ein. Klicken Sie auf „Get Quote“ und Ihnen wird der Preis in Ihrer Landeswährung 

angezeigt. 

 Füllen Sie nun das Formular „Payer Detail“ aus (Details des Zahlers) 

 Klicken Sie auf alle 3 Felder unter „Confirm and pay“ (Bestätigen und bezahlen). Klicken Sie dann auf „Pay now“ 

(Jetzt zahlen) 

 Sie werden auf eine Seite weitergeleitet, auf dem der „Amount“ (Betrag) in Ihrer Landeswährung erneut 

angezeigt wird. Außerdem wird Ihnen eine Transaction Reference (Referenznummer) angezeigt sowie eine 

Bankverbindung angezeigt. 

 Drucken Sie diese Seite aus. Sie erhalten auch ein E-Mail mit diesen Angaben. 

 Nun können Sie eine ganz normale Internet-Banking Transaktion an das angegebene Konto in Ihrer 

Landeswährung durchführen. 

 WICHTIG ist, dass Sie die zu nutzende Referenznummer angeben. 
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 Sobald Ihre Zahlung erledigt ist, schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Zahlungsnachweis an uns. 

 Ihre Zahlung wir nun ca. in 3 Tagen bei uns ankommen. 

  

 Should you wish to pay directly into our Namibian account please note: 

 As you pay from outside Namibia, please ensure that the FULL INVOICE AMOUNT is paid to Charly’s Desert Tours 

without any deductions for exchange rate and International transfer duties. 

Sollten Sie ein Zahlung direckt in unser Namibiakonto Zahlen, bitte beachten: 

Da Sie von ausserhalb Namibia zahlen, bitte beachten Sie das der GESAMMTE RECHNUNGSBETRAG an Charly’s Desert 

Tours zu zahlen ist, ohne jegliche Abzüge für Wechselkurs oder überweisungskosten. 
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