Einkaufen und Gutes tun:
Beim Shoppen auf amazon ohne Mehrkosten die Nikolauspflege unterstützen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde und Förderer der Nikolauspflege!
Einige von Ihnen haben es schon entdeckt: Wer beim Online-Versandhändler amazon einkauft, kann
damit seit einiger Zeit soziale Organisationen unterstützen: Über die Funktion smile.amazon.de kann
man auswählen, wem 0,5% der Einkaufssumme zu Gute kommen sollen, ohne Mehrkosten für den
Käufer. Auch für die Nikolauspflege!
Wir freuen uns über Anstöße aus der Mitarbeiterschaft, dass wir diese Möglichkeit doch nutzen
sollten. Deshalb haben wir sorgfältig die rechtlichen Voraussetzungen geprüft und informieren Sie
hiermit über alles, was man dazu wissen muss.
Wie kaufe ich bei smile.amazon.de ein?
Um bei AmazonSmile einzukaufen, öffnen Sie einfach smile.amazon.de. Wenn Sie öfter auf diesem
Weg bestellen, können Sie auch ein Lesezeichen hinzufügen. Ansonsten funktioniert alles wie bei
einem Einkauf ohne die Smile-Funktion. Sie können dasselbe Konto verwenden wie bisher. Ihr
Warenkorb, Wunschzettel, Geschenkelisten und Ihre sonstigen Kontoeinstellungen sind ebenfalls
dieselben.
Wie wähle ich beim Einkaufen bei smile.amazon.de die Nikolauspflege aus?
Bei Ihrem ersten Besuch bei smile.amazon.de geben Sie ins Suchfeld auf der Startseite
„Nikolauspflege“ ein und klicken diese in der Liste an. Wenn Sie nun wie gewohnt einkaufen, sammelt
Amazon 0,5% des Wertes Ihrer Einkäufe für die Nikolauspflege. Millionen Produkte sind für den
Smile-Einkauf qualifiziert und gekennzeichnet (wie meistens bei solchen Aktionen auch einige
ausgeschlossen).
Bitte gerne weitersagen und weiterklicken!
Wir freuen uns, wenn Sie mithelfen wollen, die Nikolauspflege auf diesem Wege zu unterstützen. Bitte
beachten Sie dabei zwei Dinge:
1. Amazon Smile ist keine Spende.
Das Wort Spende darf in keiner Form in Bezug auf AmazonSmile auftauchen. Tatsächlich handelt es
sich formal um eine Sponsoringaktion eines kommerziellen Unternehmens (das nicht uneigennützig
handelt, sondern ebenfalls davon profitiert, wenn Kunden über amazon zu sprechen und für einen
Einkauf auf diesem Weg werben. Das ist völlig legitim, aber eben keine Spende).
2. Verbreitung darf nur im Onlinebereich erfolgen.
Sie dürfen AmazonSmile grundsätzlich nicht in Printmedien/Drucksachen bewerben. In E-Mails oder
Links oder Social-Media-Beiträgen ist das Weitersagen erlaubt.
Was dabei wohl für die Nikolauspflege zusammenkommt? Wir sind sehr gespannt!
Ihre Unternehmenskommunikation

