Amazon Partnerprogramm
Handball in Worbis arbeitet mit dem Internet-Versandhaus Amazon zusammen, was dem Verein eine
finanzielle Unterstützung bietet.
Durch Eure Einkäufe über die auf diesen Webseiten verwendeten Amazon-Links
könnt ihr Handball in Worbis völlig unkompliziert und ohne Mehrausgaben finanziell
unterstützen.
Dieses Geld soll dem Nachwuchs der Abteilung zu Gute kommen.
Also je mehr Mitglieder über unsere Webseite auf AMAZON gehen, umso höher die Gutschrift.

Klickt einfach hierzu auf die Amazon-Links dieser Webseite, und gelangt so auf die Webseite von
Amazon.de. Dort könnt ihr einfach, die von Euch gewünschten Artikel auswählen und bestellen.
Die Werbekostenerstattung wird dann automatisch Handball in Worbis gutgeschrieben.
Ihr braucht nichts weiter zu veranlassen und habt dadurch auch keine Mehrausgaben.
Eure Daten werden dabei selbstverständlich vertraulich behandelt.
Der Datenschutz ist somit vollkommen gewährleistet, keiner sieht, wer was gekauft hat.
Wenn Ihr über die speziellen Amazon-Links dieser Webseiten verschiedenste Einkäufe auf Amazon tätigt,
erhält Handball in Worbis eine sog. Werbekostenerstattung von ca. 5% des vermittelten Umsatzes. Die
Einkäufe beziehen sich auf sämtliche Produkte, die über die Webseite von Amazon.de unter den Rubriken
Bücher, English Books, Elektronik & Foto, Küche, Haus & Garten, Musik, DVD, Video, Software,
Computer- & Videospiele, Spielwaren & Kinderwelt sowie Sport & Freizeit erworben werden können.
Wichtig ist, dass Ihr für Ihre Bestellung bei Amazon ausschließlich die Links auf den Webseiten
von Handball in Worbis verwendet und damit via Handball in Worbis auf Amazon.de zugreift.
Nur so wird die Werbekostenerstattung von Amazon an Handball in Worbis überwiesen und wir
entsprechend finanziell unterstützt.

Oder hier den Textlink direkt aufrufen bzw. mit kopieren und einfügen im Browser öffnen.

https://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&link_code=hom&tag=handinworb-21
Tipp: Nach Aufruf des Links könnt ihr die Seite sofort euren Favoriten zufügen, so erspart ihr euch beim
nächsten Kauf den kleinen Umweg über unsere Website. Ihr müsst dann nur den Link in eurer
Favoritenleiste aufrufen und schon unterstützt ihr Handball in Worbis.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
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