Beim Online-Shopping Regenwald retten

Neues Rabattportal gruene-gutscheine.de spendet mit
jedem Einkauf an Regenwaldprojekt
Chemnitz, im August 2020. Die Gutscheinprofis der COUPONS4U GmbH möchten mit
dem neuen Rabattportal gruene-gutscheine.de etwas Gutes für die Umwelt tun und künftig
Spenden für den Regenwaldschutz sammeln. Damit setzt das Chemnitzer Unternehmen
seinen nachhaltigen Weg fort, der über Bio-Kaffee, Öko-Strom und nachhaltigen
Büroalltag bis hin zu passenden Gutscheinaktionen und Aktionen wie „Think Green“ führte.
Mit Gutschein einkaufen – automatisch spenden
Das Prinzip, wie Spenden auf gruene-gutscheine.de gesammelt werden, ist schnell erklärt:
Für jeden über einen Rabattgutschein vermittelten Einkauf eines Nutzers in einem
Onlineshop erhält das Gutscheinportal eine Vermittlungsprovision vom jeweiligen Shop.
30% dieser Provision werden dann einem Regenwaldschutzprojekt der
Naturschutzorganisation OroVerde als Spende übermittelt. Der Onlineshopper muss dabei
selbst nichts spenden und spart mit dem passenden Gutscheincode sogar noch bares
Geld.
Grüne Shops im Fokus
Das Konzept von gruene-gutscheine.de sieht zudem vor, besonders Öko-Shops in den
Fokus zu rücken, sodass sinnvolle und nachhaltige Alternativen zu klassischen Shops
aufgezeigt werden. Aber auch konventionelle Shops werden auf dem Portal zu finden sein,
da Nutzer, die sich bereits entschieden haben dort einzukaufen, auch zum
Spendensammeln beitragen sollen.
Zu vielen Onlineshops werden auch Einkaufstipps zum Sortiment gegeben, damit man
seinen Warenkorb möglichst nachhaltig gestaltet. Neben Rabattgutscheinen und diesen
nützlichen Onlineshop-Informationen gibt es auch viele weitere Tipps zum grünen
Shoppen, rund um den Regenwald sowie Wissenswertes zum Projektpartner OroVerde.

Über die COUPONS4U GmbH
Seit über 16 Jahren ist die COUPONS4U GmbH verlässlicher Helfer rund ums Sparen
beim On- und Offline-Shoppen. Mittlerweile kümmern sich über 20 Mitarbeiter um die
Pflege des Gutscheinportals COUPONS.DE und jetzt auch gruene-gutscheine.de. Mehr
als 5.000 geprüfte Rabattangebote für mehr als 1.800 Online-Shops und Coupons zum
Ausdrucken warten auf den sparaffinen Nutzer. Sparen kann so einfach sein!
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