Unterstützung des FoFoFo – FotoForumForchheim e.V. durch Nutzung von Amazon smile

Liebe Unterstützer und Vereinsmitglieder des FoFoFo – FotoForumForchheim e.V.
Sollten Einkäufe über den Onlinehändler Amazon getätigt werden, so kann durch die Nutzung des
Amazon smile Programms eine Unterstützung von 0,5 % des Umsatzes zugunsten des Vereins
generiert werden. Die Summe wird dem Verein von Amazon direkt auf das Vereinskonto überwiesen
und gemäß der Vereinssatzung verwendet. Der aufgelaufene Betrag wird im Rahmen der jährlichen
Mitgliederversammlung mitgeteilt.
Die notwendigen Schritte werden in nachfolgender Anleitung erklärt:
Hinweis: Die Einstellung bringt keinerlei zusätzliche oder nachteilige Verpflichtungen für den Amazon-Käufer mit sich. Die Artikelpreise
sind nicht höher und verändern sich durch die Teilnahme auch nicht. Selbstverständlich ist die Teilnahme absolut freiwillig und kann
jederzeit geändert oder vollständig beendet werden. Wir möchten niemanden zur Teilnahme drängen oder überreden.
Unterstützt mit Eurem Einkauf den lokalen Einzelhandel – wer dennoch bei Amazon bestellt, unterstützt gerne unseren Verein.

Anleitung zur Einstellung Amazon smile über Webbrowser (iOS und Android App ggf. abweichend)
1.

Webbrowser öffnen, www.amazon.de aufrufen. In das Suchfeld oben smile eintippen.

2.

Im Amazon smile Banner den Punkt Organisation wählen anklicken.

3.

In der Zeile Oder wähle aus Tausenden weiteren Organisationen hier: FoFoFo suchen

4.

Organisation durch anklicken das Buttons Wählen bestätigen

5.

Die Auswahl wird auf der nächsten Seite bestätigt.
Bitte darauf achten, dass bei aufrufen der Seite das smile.amazon.de vorangestellt ist.

6.

smile.amazon.de Seite vorzugsweise als Lesezeichen (Bookmark, Favoriten) setzen und
darüber aufrufen
Firefox:
Microsoft Edge:
Google Chrome:

Am Ende der Adresszeile den Stern anklicken oder STRG + D drücken.
Am Ende der Adresszeile den Stern anklicken oder STRG + D drücken.
Am Ende der Adresszeile den Stern anklicken oder STRG + D drücken.

Bei jedem aufrufen der Seite über den Browser oder die Amazon App steht zukünftig der
Hinweis smile.amazon.de oben links (daran lässt sich erkennen, dass das Programm aktiv ist)

FoFoFo – FotoForumForchheim e.V. ist auch direkt über diesen Link bei Amazon erreichbar:
https://smile.amazon.de/ch/216-108-33788

Allgemeine Informationen zum Charityprogramm Amazon smile:

https://smile.amazon.de/charity/smile/program-details?ref_=smi_se_saas_lpd_spd

Vielen Dank für Deine Unterstützung.

Haftungsausschluss:
FoFoFo – FotoForumForchheim e.V. haftet nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben. Trotz sorgfältiger inhaltlicher
Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich.
Alle gezeigten oder genannten Firmen- und Vereinsnamen, Firmen- und Vereinslogos, Markennamen, Handelsmarken und andere
Embleme sind Eigentum der jeweiligen Inhaber und unterliegen als solche dem gesetzlichen Warenzeichen-, Marken- und
patentrechtlichen Schutz.
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