Projekte oder Vereine unterstützen und kostenlos Gutes
tun - mit Sponsor24.de!
Beim Online-Shopping ohne zusätzlichen Aufwand und ohne eigene Kosten Gutes tun. Mit
Sponsor24.de, dem neuen Angebot der Mr-Money Software GmbH, ist dies ab sofort schnell
und einfach möglich. Teilnehmer können durch ihren Einkauf in bekannten und von ihnen
ohnehin genutzten Shops wie ebay oder Booking.com Projekte mitfinanzieren oder einen
Verein unterstützen. So ist es beispielsweise denkbar, die Fußballmannschaft seiner Kinder
mit einem neuen Trikotsatz auszustatten oder moderne Spielgeräte für den Kindergarten zu
finanzieren.
Simples System mit großer Wirkung für das Gemeinwohl
Entspannt einkaufen, Geld zurückbekommen und gleichzeitig ein Projekt oder einen Verein
unterstützen - das hinter Sponsor24.de steckende System ist ebenso simpel wie praktisch.
Interessierte müssen sich zunächst lediglich ein paar kurze Gedanken darüber machen,
welches bestimmte Projekt oder welchen Verein sie durch den Kauf unterstützen möchten.
Ist diese Entscheidung gefallen, wird im nächsten Schritt ein am Programm teilnehmender
Shop aufgerufen. Mit dabei sind hunderte Shops. Namhafte Unternehmen wie ebay, idealo,
Cyberport, MyToys oder kfzteile24. Auch IKEA, Booking.com sowie Thalia, bonprix und viele
weitere bekannte Online-Shopping-Anbieter sind bei Sponsor24.de vertreten. Die Auswahl
kann ganz einfach und bequem durch Eingabe des Shop-Namens im Suchfeld auf der Seite
von Sponsor24.de erfolgen. Anschließend wird der Einkauf in gewohnter Weise direkt auf
dem jeweiligen Portal, also beispielsweise bei ebay, getätigt.
Für vorsichtige und unentschlossene Käufer steht ein persönliches Sparschwein zur
Verfügung. So ist es möglich, alle Rückvergütungen zunächst zu sammeln und später zu
verteilen.
Große finanzielle Vorteile dank lukrativer Werbeprämien
Der Vorteil des Sponsor24.de-Systems liegt in der Auszahlung der von den Shops
überwiesenen Werbeprämien ("Cashback"). Möglich sind hier Vergütungen von bis zu 20
Prozent! Da eine Werbevergütung seit vielen Jahren zu den ganz normalen Vorgängen im
Internethandel bzw. bei der Online-Werbung gehört, ist das System grundsätzlich nicht neu.
Mit Sponsor24.de kommen nun aber nicht nur Firmen oder Vereine, sondern auch
Privatpersonen in den Genuss einer kinderleichten Teilnahme.
Für die Urlaubsreise pauschal 7 Prozent Cashback
Für gebuchte Urlaubsreisen bei check24 werden pauschal 7 Prozent Cashback gezahlt. Und
für den Abschluss von Versicherungen über Mr-Money.de gibt es eine jährliche Prämie in
Höhe von 10%. Je nach Branche und Produkt variiert der Prozentsatz ein wenig, sorgt aber
grundsätzlich in jedem Fall dafür, dass Geld in die Kasse des gewählten Projektes oder
Vereins fließt. Mit der Unterstützung durch das Sponsor24.de-System kann dann zum

Beispiel ein höherwertiges Trainingsprogramm beschafft oder der Kauf neuer Sport- und
Spielgeräte in Angriff genommen werden.
Kostenlos und ohne jede Verpflichtung
Für die Teilnehmer am Programm von Sponsor24.de entstehen bei alldem keinerlei Kosten
oder Verpflichtungen. Die Plattform steht grundsätzlich jedem Beteiligten entgeltfrei zur
Verfügung und alle Käufe in den verbundenen Online-Shops werden exakt zu denselben
Konditionen abgewickelt wie sonst auch. Und: Je mehr Unterstützer an Sponsor24.de
teilnehmen, desto schneller kann das Projektziel erreicht werden. Unterm Strich lässt sich
also sagen, dass das System Sponsor24.de für alle Seiten ein großer Gewinn ist.

