
Online einkaufen und kostenlos helfen

www.bildungsspender.de/ggsgotenring

Wie funktioniert‘s?
Statt direkt über die Webseite eines Buchladens, einer Parfümerie, eines
Bekleidungshändlers oder irgendeines anderen Anbieter, kauft man über die Seite
des Spendenportals www.bildungsspender.de/ggsgotenring ein. Das Einkaufen
funktioniert genau wie auf der Seite des Händlers.

Woher kommt das gespendete Geld?
Durch die vielen weitergeleiteten Kunden bekommt das Online-Spendenportal eine
Provision. Diese wird entweder vollständig oder zu einem großen Teil an die
gewünschte Organisation weitergeleitet.

Kosten die Einkäufe mehr?
Die Produkte werden zum selben Preis angeboten. D.h. für den Käufer ändert sich
nichts. Es handelt sich bei den Einkäufen über Bildungsspender.de nur um eine
Umleitung, das heißt: Käufer werden vom Spendenportal auf die normale Webseite
des Anbieters weitergeleitet. Durch diese Weiterleitung erkennt der Händler, von
welcher Seite Sie kommen, und kann die Provision ans Spendenportal weiterleiten.
Wie hoch die Provision ist, wird bei jedem Anbieter angezeigt.

Was kann ich kaufen?
Das Spendenportal www.bildungsspender.de hat z.Z. über 1.600 Händler gelistet. Es
gibt also eine große Auswahl, z.B. Amazon, Ebay, Otto, ITunes, Zalando, DB, HRS
oder Jako-o und viele mehr. Bis zu 14% des Einkaufswerts werden automatisch als
Spende an die gewählte Organisation überwiesen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr vor jedem Online-Einkauf prüfen, ob der
gewünschte Händler auch über www.bildungsspender.de/ggsgotenring erreichbar ist.
Am einfachsten könnt Ihr dies tun, indem Ihr den Shop-Alarm installiert. (Hierbei
handelt es sich um eine Browsererweiterung, die erkennt, wenn Sie sich auf einer
Partner-Shop-Seite von Bildungsspender befinden. Es erfolgt automatisch eine
Einblendung, die Sie darauf aufmerksam macht, dass Sie hier mit Ihrem Einkauf oder
Ihrer Buchung helfen können.)

Achtung: Nur wenn Ihr Euch über www.bildungsspender.de/ggsgotenring
eingewählt habt, kommt Euer Einkauf dem Förderverein der GGS Gotenring zu
Gute!

Habt Ihr noch Fragen? Dann meldet Euch gerne unter foerderverein@ggs-gotenring!

Eure Carolin Krämer, Holger Schulte & Caroline Weber

http://www.bildungsspender.de/ggsgotenring
mailto:foerderverein@ggs-gotenring


So einfach geht’s:
1. www.bildungsspender.de/ggsgotenring aufrufen

2. Einkaufen / Web- & Shopsuche anklicken

3. Gewünschten Shop in das Suchfeld eingeben und auswählen

4. Auf den Button „Zum Shop“ klicken



5. Wie gewohnt einkaufen


