
SHOPPING4HELP- DER SOZIALE MARKTPLATZ

Mit einem guten Gefühl und Mehrwert einkaufen.

SHOPPING4HELP.COM  wird von der  gemeinnützige  n   modscho Gmb  H betrieben, die sich dem
Gemeinwohl  verpflichtet  hat.  Wir  arbeiten  nicht  gewinnorientiert  und  „reinvestieren“  unsere
Spendeneinnahmen und etwaige Überschüsse in soziale Projekte. 

Im  Gegensatz  zu  herkömmlichen  Charity  Shopping  Portalen  ist  Shopping4help ein  sozialer
Marktplatz,  der den Nutzern einen Überblick über die Produkt-und Themenvielfalt  spannender
Online-, interessanter Sparten Shops, innovativer Newcomer und Dienstleister bietet. Sozial ist der
Markplatz deshalb, weil neben dem Shoppen und Informationsgehalt auch die soziale Komponente
im Vordergrund steht. 

Auf shopping4help kauft der Nutzer immer mit Mehrwert ein, denn er löst automatisch und ohne
Mehrkosten,  eine  1 €  Spende aus,  die  sich  auf  ein  konkretes  Spendenprojekt  bezieht.  Darüber
hinaus hat der Nutzer die Möglichkeit zusätzliche Spenden zu generieren.  

Alle Spenden-Einnahmen werden von uns unbürokratisch und zu 100 % an Mutter Kind Heime in
Deutschland, die sich für allein erziehende und wohnungslose Mütter mit Ihren Kindern einsetzen,
weitergeleitet. Das ist unser Versprechen!

shopping4help  ist  eine  Mischung  aus  einer  Shopping-  und  Spenden  Plattform  mit  nützlichen
Zusatzangeboten, wie Shop-Produkt-und Preissuche und somit ein ergänzender Vertriebskanal für
Onlineshops und Dienstleister, die nach neue Zielgruppen suchen. Der Nutzer kann ab sofort alle
Einkäufe über shopping4help machen, ohne dass er lange im Internet suchen und zwischen den
verschiedenen Shops und Kategorien switchen musst. Hier findet er alles, was er sucht.

Sie  können  shopping4Help  als  zusätzlichen  Vertriebskanal  nutzen  und  gleichzeitig  auf  Ihrer
Webseite auf ein wichtiges Sozialprojekt aufmerksam machen, das Sie bereits mit einer Affiliate
Partnerschaft unterstützen würden. 

Mit Ihrem vielfältigen Produktportfolio schaffen wir einen abwechslungsreichen und spannenden
Marktplatz,  der  vor  allem  den  Zielen  dienen  soll,  möglichst  einfach  und  schnell  sein
Lieblingsprodukt  zu  finden  und  viele  Verkäufe  und  damit  Spenden  zu  generieren,  um  den
Schwächsten in unserer Gesellschaft helfen zu können. 

Gerne möchten wir auch Sie und Ihr Unternehmen für unser Projekt gewinnen und würden uns auf
ein positives Feedback von Ihnen freuen.

Wir  wollen doch alle,  dass  unsere Nutzer  und Kunden mit  einem guten Gefühl  und Mehrwert
einkaufen können.
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