Unterstützung des Jesus-Bruderschaft e.V. über
AmazonSmile
Was ist AmazonSmile?
AmazonSmile ist eine einfache Möglichkeit für Sie, den Jesus-Bruderschaft e.V. bei jedem Einkauf zu unterstützen, ohne dass für Sie dabei Kosten anfallen. Sie erfahren auf der neuen Website das identische Shopping-Erlebnis, das Sie von www.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 an unseren Verein
weitergibt.
Wie kaufen Sie bei smile.amazon.de ein?
Um bei AmazonSmile einzukaufen, öffnen Sie einfach smile.amazon.de im Web-Browser Ihres
Computers oder Ihres mobilen Geräts. Sie können auch ein Lesezeichen für smile.amazon.de
hinzufügen, um es noch einfacher zu machen, zu smile.amazon.de zurückzukehren und Ihren
Einkauf zu beginnen.
Können Sie Ihr bestehendes Konto auf smile.amazon.de verwenden?
Ja, Sie können dasselbe Konto auf Amazon.de und smile.amazon.de verwenden. Ihr Warenkorb, Wunschzettel, Hochzeits- oder Baby-Geschenkeliste und andere Kontoeinstellungen sind
ebenfalls dieselben.
Wie wähle ich beim Einkaufen bei smile.amazon.de den Jesus-Bruderschaft e.V. aus?
Bei Ihrem ersten Besuch bei smile.amazon.de werden Sie aufgefordert, die Organisation auszuwählen, welcher 0,5% des Wertes Ihrer qualifizierten Einkäufe gutgeschrieben werden sollen,
bevor Sie mit dem Einkaufen beginnen. Hier geben Sie „Jesus-Bruderschaft e.V.“ ein. Amazon
speichert Ihre Auswahl und anschließend löst jeder qualifizierte Einkauf bei smile.amazon.de
eine Gutschrift für den Jesus-Bruderschaft e.V. aus.
Welche Produkte bei smile.amazon.de sind für das Programm qualifiziert?
Millionen von Produkten sind für smile.amazon.de qualifiziert. Qualifizierte Produkte werden mit
der Kennzeichnung „Qualifiziert für smile.amazon.de“ auf ihren Produktdetailseiten angezeigt.
Unter anderem sind wiederkehrende Spar-Abo-Käufe, und Abonnementverlängerungen derzeit
nicht qualifiziert.
Wie viel von meinem Einkauf schreibt Amazon dem Jesus-Bruderschaft e.V. gut?
Amazon schreibt 0,5% des Wertes Ihrer gesamten qualifizierten Einkäufe der von Ihnen ausgewählten Organisation gut. Der Wert setzt sich aus dem für den Artikel bezahlten Preis, abzüglich Rabatte und exklusive Versand-, Bearbeitungs-, Geschenkverpackungsgebühren,
Steuern oder Servicegebühren zusammen. Es kann sein, dass Amazon von Zeit zu Zeit zeitlich
begrenzte Aktionen durchführt, die den gutzuschreibenden Wert für einen oder mehrere Artikel
erhöhen oder zusätzliche Beträge für die ausgewählte Organisation bereitstellen. Spezielle
Bedingungen und Einschränkungen sind möglich. Vollständige Informationen entnehmen Sie
bitte der jeweiligen Aktion.
Können Sie einen Steuerabzug für Beträge erhalten, die von meinen Einkäufen auf
smile.amazon.de an Organisationen überwiesen werden?
Die finanzielle Unterstützung an Organisationen wird von Amazon getätigt und ist für Sie nicht
steuerlich absetzbar.

