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Wählen Sie auf www.sel'liul*nge*.de
unseren Verein aus.

Welche Iinrichlung nlüchter
Sie i,lnlerslirl;en?
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... weiterieiten lassen und einkaufen. Uber
1.'lSS Faßnen"Shops wafien auf $ie. Der
Finkauf wird dadurch nicht teurer!

W:hlen $re den Slop. i::rei
dcir: Sie einkaufen möchien

fJach ein paar Tagen ist lhre Spende auf
Schulengel.de sichtbar. lhre &ute Yat hat
sich gelohntl
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Iine "lrarsp;rerz-l'abel]e
igi all* f lnkäule lür urseren
Verein an.
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Für jeden lhrer Einkäufe erhält
Schulengel.de von den Padnershops eine
Dankeschön-Prämie (ca.2 - lBoh
Netloverkaufspreis). 30% der Frärnien
verbieiben bei Schulengel.de; mit diesen
l\,litteln wird der laufende Betrieb des
Poriais finanziert (Prograrnrnierung.
Hosting der Website, Miete, Personal
etc.)" 70% der Dankeschon-Prömien
werden unserem Schulengel-Konto
gutgeschrieben. Ausgenommen clavon
sind Prämien für Aftikel mit Buchpreisbindung, diese verbleiben zu 100% bei
Schulengel; Schulengel.de finanziert
<jamit u.a. diese kostenlosen Flyer.

Schulengel.de lebt von lhrem Engagement und Vedrauen. Kontrolle und
Transparenz ist daher für Schulengel.de
okrersles Gebot! Das könntln $ie sehen:
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www.sch

erreichen:

Genaue Höhe der jeweiligen
Dankeschön-Prämie auf den Sl-rop
Detailseiten.
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Einkaufsliste der Einrichtung: lst mein
Einkauf dabei? Wie hoch ist rneine
Dankeschön-Prämie?
Aktueller $pendenstar-ld.
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intc@schulengel.de
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www.facei:ook.corn/schulenEel
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Rlus.s;oogle.com/*schulengel
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twitler.conr/schulongel

y' Wann wurde wie viel an uns

lnformieren Sie sich online: Was fällt
unter die Buchpreisbinclung, welche
Shops sind betrr:ffen, wie funktionied det
Spendenvorgang und vieles rnehr unter:
u I en ge l. de/soge

Soilien $ie noch weilere Fragen oder
Wünsche habe n, können Sie uns hier

hts

ausgezahlt?
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@ Noch mehr Transparenz @ Liste meiner
Einkäufe kontrollieren @ Produktsuche
'

@ Wunscheinrichtung und Lieblingsohop

merken @ Pinnwandeinträge verfassen
$ier:1*l

Dieses Unternehmen unterstützt
die Arbeit von Schulengel.tje
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