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Finanzielle Unterstützung von Casa Verde durch Einkäufe bei Amazon 
 
Bei Amazon gibt es die Möglichkeit soziale Organisationen mit Ihrem Einkauf zu unterstützen. Dies nennt sich 
smile.amazon.de. Unser Verein hat sich hier um Aufnahme beworben und wurde zugelassen. 
 
Was ist AmazonSmile?  
AmazonSmile ist eine einfache Möglichkeit für Sie, die soziale Organisation Ihrer Wahl bei jedem Einkauf zu 
unterstützen, ohne dass dafür Kosten anfallen. Kunden 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 eine vom Kunden gewählte soziale Organisation weitergibt.  
 
 
Wie können Sie Casa Verde mit dem Einkauf bei Amazon unterstützen ? 
 

 Anmelden bei amazon.de 
 Nach der Anmeldung folgenden Link aufrufen um Casa Verde als Organisation auszuwählen:  

http://smile.amazon.de/ch/10-050-52427 
 Angaben im neuen Fenster bestätigen 
 Wenn Sie nun auf smile.amazon.de einkaufen, sammelt Amazon 0,5% des Wertes Ihrer gesamten 

qualifizierten Einkäufe für die Kinder in Casa Verde. 
 
Wichtige Änderung für zukünftige Einkäufe: 
Ab sofort immer über https://smile.amazon.de/ anmelden (nicht mehr über amazon.de). 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.  
 
 
Eckdaten / FAQ: 

 Auswahl der Organisation Freunde von Casa Verde e.V. wie oben beschrieben  
 Anmeldung künftig immer über https://smile.amazon.de/ 
 Sie können bei smile.amazon.de dasselbe Konto verwenden wie auf amazon.de. Ihr Warenkorb, 

Wunschzettel, Hochzeits- oder Baby-Geschenkeliste und andere Kontoeinstellungen sind ebenfalls 
dieselben. 

 Die Produktauswahl bei smile.amazon.de ist identisch wie bei amazon.de 
 Die Preise bei smile.amazon.de sind identisch wie bei amazon.de 
 Millionen von Produkten stehen zur Auswahl, bei denen bei Ihrem Einkauf Amazon dann     0,5 % des 

Einkaufswertes für Casa Verde gutschreibt und nach einer Wartezeit von 4 Monaten unserem Verein 
überweist. Diese sind mit der Kennzeichnung „Qualifiziert für smile.amazon.de“ auf ihren 
Produktdetailseiten angezeigt. Derzeit sind wiederkehrende Spar-Abo-Käufe, und 
Abonnementverlängerungen nicht qualifiziert. 

 Bei Rücksendung der Produkte an Amazon wird der Gutschriftsbetrag von 0,5% wieder storniert / 
belastet. 

 
Bitte nutzen Sie diese, für Sie kostenlose Möglichkeit der finanziellen Unterstützung der Kinder von Casa 
Verde und ermöglichen ihnen damit eine Perspektive.  


