Der Versandhändler AMAZON sponsert SiSoNetz Weidenberg e.V.
und Sie alle können dabei helfen,
vor allem, wenn Sie eh schon
bei Amazon einkaufen und Kunde sind!
Kurz vor Weihnachten erreichte uns eine Mail von der Non-Profit-Organisation Stifter-helfen, dass
SiSoNetz Weidenberg e.V. eine der Organisationen ist, die von AmazonSmile unterstützt werden
kann. AmazonSmile ist ein einfacher Weg für Kunden, mit jedem Einkauf über Amazon einer sozialen
Organisation, wie es SiSoNetz Weidenberg e.V. ist, etwas Gutes zu tun. Dabei fallen sowohl für den
Kunden, wie auch SiSoNetz keine zusätzlichen Kosten an. Kunden erfahren auf AmazonSmile das
identische Shopping-Erlebnis, wie sie es von Amazon.de kennen und profitieren von den gleichen
Preisen, derselben Auswahl und den bequemen Einkaufsmöglichkeiten – mit dem zusätzlichen
Vorteil, dass Amazon 0,5% der Einkaufssumme aus eigener Tasche an SiSoNetz weitergibt.
Um bei AmazonSmile einzukaufen, öffnen Sie einfach smile.amazon.de im Web-Browser ihres
Computers oder ihres mobilen Gerätes. Sie können dann auch ein Lesezeichen für smile.amazon.de
anlegen, um es noch einfacher zu machen, zu smile.amazon.de zurückzukehren und Ihren Einkauf zu
beginnen. Millionen von Produkten sind für smile.amazon.de qualifiziert. Diese Produkte werden mit
der Kennzeichnung „Qualifiziert für smile.amazon.de“ auf ihren Produktdetailseiten angezeigt. Nicht
qualifiziert sind derzeit wiederkehrende Spar-Abo-Käufe und Abo-Verlängerungen.
Sie können dasselbe Konto auf Amazon.de und smile.amazon.de verwenden. Ihr Warenkorb,
Hochzeits- oder Baby-Geschenkliste und andere Kontoeinstellungen sind ebenfalls dieselben. Beim
ersten Besuch bei smile.amazon.de müssen Sie SiSoNetz Weidenberg e.V. aus einer Liste auswählen
(über „Suchen“, bei Eingabe bitte Groß- u. Kleinschreibung beachten!); diese Auswahl wird dann für
künftige Einkäufe gespeichert. Amazon sammelt so 0,5% des Wertes ihrer gesamten qualifizierten
Einkäufe und schreibt sie der von Ihnen ausgewählten Organisation, z.B. SiSoNetz Weidenberg e.V.,
gut. Unsere Teilnahmeberechtigung lässt Amazon durch „Stifter-helfen“ prüfen. In Deutschland steht
AmazonSmile als gemeinnützige oder mildtätige anerkannte Organisation offen. Jetzt brauchen wir
nur noch Ihr Zutun, wenn Sie wieder einmal bei Amazon einkaufen. Vergessen Sie bitte nicht auf
smile.amazon.de das Einkaufsgeschehen zu beginnen. Vielen Dank. Sie können auf diese Weise
SiSoNetz Weidenberg e. V. großartig unterstützen.
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