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Einkaufen und dem ABSV dabei helfen
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Sie können den ABSV unterstützen, indem Sie online einkaufen! Dabei werden bei jedem
ihrer Online-Einkäufe zwischen 0,5 – 5% des Einkaufswertes dem ABSV gut geschrieben –
und natürlich ganz ohne Mehrkosten für Sie.
Wie das geht?
Der ABSV ist auf zwei Plattformen vertreten. Welche Sie für Ihren Einkauf als Ausgangspunkt
nutzen, hängt davon ab, wo Sie online shoppen möchten. Sie wählen die jeweilige
Startplattform aus und können dann, wie gewohnt, online einkaufen.
Wo möchten Sie online shoppen?

Amazon
Wie funktioniert das konkret?
1. Schritt: Klicken Sie auf dieAmazon Smile-Seite [2]
2. Schritt: Loggen Sie sich mit Ihren normalen Amazon Zugangsdaten ein
3. Schritt: Geben Sie unter "Suche" folgenden Begriff ein: Allg. Blinden- u.
Sehbehindertenverein Berlin e.V.
4. Schritt: Gehen Sie auf „Auswählen“
Einmalig muss die Check-Box angeklickt werden, dass das Prinzip von Amazon-Smile
verstanden wurde
Nun können Sie – wie gewohnt – bei Amazon shoppen. Und das Tolle ist: Bei jedem
zukünftigen Einloggen auf der Amazon-Smile Seite, ist automatisch der ABSV hinterlegt und
somit gehen 0,5% des Einkaufswertes an den Verein.

Zalando, Deutsche Bahn, IKEA, Otto, Media Markt, Booking.com, redcoon,
zooplus, ebay, fressnapf und über 1400 weitere Shops
Wie funktioniert das konkret?
1. Schritt: Klicken Sie auf die ABSV-Seite von gooding [3]
2. Schritt: Wählen Sie einen Online-Shop aus, bei dem Sie einkaufen möchten und klicken Sie
auf „Jetzt einkaufen“.
3. Schritt: Auf der rechten Seite finden Sie die Standardeinstellung, dass 30% der
Einkaufsprämie an gooding gehen. Dies können Sie ändern, indem Sie auf „ändern“ klicken.
Zum Beispiel können Sie auch bestimmen, dass 100% der Prämie an den ABSV geht.
4. Schritt: Sie shoppen, wie Sie es sonst auch tun.

Ein Einloggen bei gooding ist nicht notwendig. Innerhalb von ein bis zwei Tagen wird die
Prämie dem ABSV gutgeschrieben.
Hier können Sie sich den allgemeinen Auftritt des ABSV [4] anschauen. Dort sehen Sie auch,
wie viel Geld schon für unseren Verein gesammelt wurde.
Gutes tun ganz leicht gemacht! Gerne können Sie diese Info auch an Bekannte und
Verwandte schicken.
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