KLUBKASSE.de – Das Bonusprogramm unseres Vereins
Selbst Unternehmen können uns einfach helfen
Auf KLUBKASSE.de unterhalten wir eine Bonusseite, über die ihr direkt
unseren Verein unterstützen könnt.
Langer Link:
www.klubkasse.de/verein/calbenser-borussen-ev.html
Kurzer Link: http://ka5.se/ak
Hier findet ihr über 2.000 Shops, die an unserem Bonusprogramm
teilnehmen. Wenn über den Link auf der Seite in einem Shop eingekauft
wird, partizipieren wir direkt durch Provisionen des Shops.
Für euch nur ein kleiner Umweg, aber keine Mehrkosten!
Die Abwicklung, die Warenlieferung und auch die
Rechnungsstellung/Bezahlung laufen wie gewohnt über den Shopbetreiber.
Also bitte bei der nächsten Bestellung von:
Büromitteln – Technik – etc.
Unser Bonusprogramm nutzen.
Unter anderem findet ihr hier: OTTO Office, Viking, Schäfer Shop,
Amazon, HRS, Conrad, Cyberport, Saturn, Sixt, Fleurop und pizza.de.

Was ist Klubkasse.de?
KLUBKASSE.de bietet Vereinen im
Sportbereich die Möglichkeit ein
Bonusprogramm anzubieten, mit dem
Fans finanziell ihren Lieblings-Klub
unterstützen, ohne dafür das eigene
Geld
zu
überweisen.
Durch
verschiedene
Aktionen
auf
KLUBKASSE.de kann der Verein dabei
im Wettbewerb mit anderen Vereinen
und Fans noch zusätzlich Einnahmen
erzielen.

So einfach kann Helfen sein!

Muss ich mich registrieren um den Verein zu unterstützen?
Nein! Wenn man über die oben angegebene Seite einkauft, dann ist es klar, dass die Provision unserem Verein zu Gute
kommt. Wenn man sich registriert, kann man die Provisionszahlungen einsehen und über die Geldverwendung abstimmen.
Muss ich in den jeweiligen Shops mehr bezahlten?
Natürlich nicht. Die Provisionszahlung geht aus dem Geld hervor, was der Shop sonst für seine Werbung im Internet
ausgeben würde.
Ist die Bonusnutzung irgendwo auf der Rechnung die ich vom Shop bekomme vermerkt?
Nein. Der Einkauf bestimmt zwar die Höhe des Bonus, ist aber sonst komplett losgelöst davon. So ist der Bonus weder auf
der Rechnung vermerkt, noch kann man ihn aufgrund der verschiedenen Zuständigkeiten an der Kundenhotline erfragen.
Auf KLUBKASSE.de sind dann die Provisionszahlungen anonym dargestellt.

alle weiteren Informationen erhältst Du auf www.klubkasse.de

