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Gutes tun beim Onlineshopping! 

Liebe Tierfreunde! 

Viele von Ihnen werden es durch die Medien schon erfahren haben: AmazonSmile 

beendet zum 20. Februar seine gemeinnützige Unterstützung bundesweiter 

Vereine. Künftig möchte das Unternehmen gezielter und lokaler helfen. Bei uns wird 

sich das stark bemerkbar machen, denn bisher erhielten wir pro Quartal immer einen 

mittleren, dreistelligen Spendenbetrag, der durch Ihre Online-Einkäufe generiert wurde. 

 

Glücklicherweise gibt es aber noch ein anderes Portal, über das wir - und hunderte 

andere gemeinnützige Organisationen - beim Onlineshoppen unterstützt werden 

können: 

 

 

 

 

 

 

https://www.gooding.de/arche-noah-teneriffa-e-v-23460
https://www.gooding.de/


Bei Gooding können Sie in knapp 2.000 Online-Shops einkaufen und uns mit Ihrer 

Bestellung ganz nebenbei unterstützen. Und das ohne Mehrkosten für Sie! Von eBay 

über Ikea bis hin zu Zooplus, hier machen ganz viele Unternehmen mit. Und das 

Schöne daran: Wir erhalten pro Einkauf eine Prämie von Gooding, die unterschiedlich 

hoch ausfällt - im Durchschnitt rund 5 % des Einkaufswertes. Wie das funktioniert? 

Ganz einfach: 

 

➢ Gehen Sie auf gooding.de und wählen Sie unseren Verein aus 

➢ Einkauf starten 

➢ Wählen Sie den Shop aus, in dem Sie einkaufen möchten 

➢ Registrieren Sie sich oder kaufen Sie als Gast ein 

➢ Nach Ihrem Einkauf wird uns die entsprechende Prämie gutgeschrieben 

➢ Ein Mal im Quartal werden uns die gesammelten Prämien überwiesen 

 

Wenn Sie bereits bei Gooding registriert sind, kommen Sie mit diesem Link direkt auf 

unsere Vereins-Shopping-Seite. Und damit Sie nicht immer daran denken müssen, uns 

vor Ihrem Einkauf auszuwählen, gibt es die „Vereinstoolbar“. Einmal installiert, erinnert 

sie Sie vor jedem Einkauf automatisch an die Unterstützung unseres Vereins. Hierüber 

können Sie sie installieren: 

 

 

  

Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn der ein oder andere von Ihnen seine 

Shopping-Gewohnheiten ein kleines bisschen ändert und hin und wieder seine Online-

Einkäufe über Gooding tätigt. Damit können Sie uns aktiv unterstützen, ohne selbst 

draufzulegen. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. 

 

Wir bedanken uns von Herzen bei allen Spendern, die uns die letzten Jahre 

regelmäßig über AmazonSmile unterstützt haben und hoffen, dass wir einige von 

Ihnen bei gooding.de wiedersehen werden. 

 

Ein wunderschönes und erholsames Wochenende und  

liebe Grüße 

von Ihrem Arche Noah Teneriffa Team 

 

https://www.gooding.de/arche-noah-teneriffa-e-v-23460
https://einkaufen.gooding.de/arche-noah-teneriffa-e-v-23460
https://www.gooding.de/arche-noah-teneriffa-e-v-23460
https://www.gooding.de/toolbar


Ja, ich spende! 
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Unterstützen Sie uns jetzt durch Ihre Online-Einkäufe - ohne Extrakosten! 

Einfach über folgende Links shoppen:  

 

 

 

oder 

 

 

oder 

 

stöbern Sie in unserem Wunschzettel: 

http://tiny.cc/Archenoah-Wunschzettel 
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Rechtlicher Hinweis: 

Sie erhalten diese Nachricht, weil Ihre E-Mail-Adresse bei uns registriert ist. Wenn Sie keine Nachrichten mehr erhalten 

möchten, klicken Sie bitte hier: 

Abmeldung Newsletter 
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