Wie kannst du die Feuerwehr Cornau mit jedem deiner Einkäufe bei Amazon
unterstützen?
Ganz einfach! Mit AmazonSmile! Was das ist und wie das geht, erfährst du auf den
folgenden 3 Seiten, inkl. Anleitung.
Was ist AmazonSmile?
AmazonSmile ist ein einfacher Weg für Kunden, mit jedem Einkauf über Amazon einer
sozialen Organisation ihrer Wahl etwas Gutes zu tun – ohne zusätzliche Kosten für Kunden
oder Organisationen. Kunden erfahren auf AmazonSmile das identische Shopping-Erlebnis,
das sie von Amazon.de kennen und profitieren von den gleichen niedrigen Preisen,
derselben Auswahl und den bequemen Einkaufsmöglichkeiten – mit dem zusätzlichen
Vorteil, dass Amazon 0,5% der Einkaufssumme aus eigener Tasche an eine vom
Kunden gewählte soziale Organisation weitergibt. Kunden können unter Tausenden von
Organisationen wählen, die sie unterstützen können.
Kann ich mein bestehendes Amazon-Konto auf smile.amazon.de verwenden?
Ja, Du kannst dasselbe Konto auf Amazon.de und smile.amazon.de verwenden. Dein
Warenkorb, Wunschzettel, Hochzeits- oder Baby-Geschenkeliste und andere
Kontoeinstellungen sind ebenfalls dieselben.
Wie kaufe ich bei smile.amazon.de ein?
Um bei AmazonSmile einzukaufen, öffne einfach smile.amazon.de im Web-Browser Deines
Computers oder Deines mobilen Geräts. Du kannst auch ein Lesezeichen für
smile.amazon.de hinzufügen, um es noch einfacher zu machen, zu smile.amazon.de
zurückzukehren und Deinen Einkauf zu beginnen.
Käufe, die nicht mit einem Internet-Browser durchgeführt werden (beispielsweise unter
Verwendung der Amazon Shopping-App, Kindle Store, Fire TV, oder Amazon Dash),
sind derzeit nicht für AmazonSmile qualifiziert.
Wie wähle ich die Feuerwehr Cornau für den Einkauf bei smile.amazon.de aus?
Bei Deinem ersten Besuch bei smile.amazon.de musst du die Feuerwehr Cornau auswählen.
Amazon speichert Deine Auswahl. Wenn du nun auf smile.amazon.de einkaufst, sammelt
Amazon 0,5% des Wertes Deiner gesamten qualifizierten Einkäufe für die Organisation
Deiner Wahl. Diese Werte zahlt Amazon dann i.d.R. vierteljährlich an die von dir gewählte
Organisation aus. Wie genau du uns helfen kannst, findest du auf den folgenden zwei Seiten
nochmal im Detail und Schritt für Schritt erklärt.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!!!

In den Browser die Adresse
smile.amazon.de eingeben.
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Melde Dich mit deinen AmazonAnmeldedaten an oder erstelle
ein Konto, wenn du noch keines
hast.

Suche hier nach
dem Begriff Cornau.
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Es wird nur eine Option
angezeigt: „Feuerwehr
Foerderverein Flecken
Cornau e.V.“, die du nun mit
dem Klick auf die
Schaltfläche „Auswählen“
rechts daneben bestätigst.
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Das Häkchen setzen und die
nun gelb hinterlegte
Schaltfläche „Shopping
beginnen“ klicken.
Fertig!
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Hier wird nun angezeigt,
dass du uns – die
Feuerwehr Cornau – beim
Einkauf unterstützt.
Danke!!!
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