Einfacher kann man unserem Verein nicht helfen!
Fast jeder kauft mehr oder weniger im Internet ein. Mit Klubkasse.de,
dem Online-Bonusprogramm für Sportvereine, haben wir nun als Klub die
Möglichkeit, vom alltäglichen Online-Shopping unserer Mitglieder und
Fans zu profitieren.
Je mehr mitmachen, umso bedeutsamer wird der mögliche Beitrag, den
wir beispielsweise für unsere Nachwuchsarbeit im Verein oder andere
Projekte, die uns am Herzen liegen, einsetzen können. Es ist sowohl für
den Verein als auch unsere Unterstützer auf Klubkasse.de kostenlos.

Was ist Klubkasse.de?
Mit Klubkasse.de unterstützt man finanziell direkt seinen Lieblings-Klub, ohne ihm dafür das eigene Geld zu überweisen. Um den
Verein nach vorne zu bringen, müssen die Fans und Mitglieder in Zukunft lediglich ihre Einkäufe über das Internet-Portal
Klubkasse.de in den zahlreichen registrierten Online-Shops tätigen.
Der Verein profitiert dann von der im Onlinegeschäft üblicherweise entstehenden Verkaufsprovision. Mit dabei in der langen Liste
sind so namhafte Shops wie Ebay, OTTO.de, Zalando, Douglas oder Conrad. Da ist für jeden was dabei. Auch Unternehmen finden
auf Klubkasse.de passende Shops wie beispielsweise OTTO Office, Viking oder SCHÄFER Shop.
Durch verschiedene Aktionen auf Klubkasse.de während des Jahres kann der Verein dabei im Wettbewerb mit anderen Vereinen
und Fans weitere Zusatzeinnahmen erzielen.

So einfach kannst Du helfen!

http://ka5.se/wsvbk

1.) Auf Klubkasse.de FAN
unseres Klubs werden

2.) Online shoppen und
unsere Klubkasse füllen

3.) Abstimmen über die Verwendung
und Auszahlung

Um Gelder für unseren Verein zu
sammeln, solltest Du Dich auf
www.klubkasse.de kostenlos
registrieren und FAN unseres Vereins
werden. Und schon kann es losgehen.
Nur als registrierter User kann man sich
später an der Abstimmung über die
Mittelverwendung beteiligen.

Benutze für Deine Onlinekäufe immer
die Shopping-Links zu den vielen
Hundert Online-Shops auf
www.klubkasse.de - Die entstehenden
Provisionen werden dann unserer
Klubkasse gutgeschrieben. Als
registrierter FAN kann man die Einkäufe
im Login-Bereich nachvollziehen.

Wenn genug Geld in der Klubkasse ist,
macht der Verein drei Verwendungsvorschläge. Anschließend stimmen
unsere Fans auf Klubkasse.de ab, für
welchen der Vorschläge das Geld
verwendet werden soll und das
Sammeln beginnt von Neuem!

alle weiteren Informationen erhältst Du auf www.klubkasse.de

