
Smile Amazon: Einkaufen und Gutes tun! Einfach im eigenen Amazon Konto, 
einmal Smile Amazon anmelden und unser Projekt „Kinder- und 
Behindertenhilfe Rumänien e.V. auswählen.  
 
 
Was ist Amazon Smile? 
Amazon Smile ist eine einfache und automatische Möglichkeit für Sie, bei 
jedem Einkauf eine Wohltätigkeitsorganisation Ihrer Wahl zu unterstützen, 
ohne dass Ihnen Kosten entstehen. Amazon Smile ist auf smile.amazon.de in 
Ihrem Webbrowser verfügbar und kann in der Amazon Shopping App für iOS- 
und Android-Telefone aktiviert werden. Wenn Sie bei Amazon Smile einkaufen, 
finden Sie genau die gleichen niedrigen Preise, die große Auswahl und das 
gleiche bequeme Einkaufserlebnis wie amazon.de mit dem zusätzlichen Bonus, 
dass Amazon Smile einen Teil des Kaufpreises an Ihre ausgewählte 
Wohltätigkeitsorganisation spendet. 
 
Wie viel von meinem Einkauf zahlt Amazon an die von mir ausgewählte 
Organisation aus? 
Amazon Smile zahlt 0,5% des Wertes Ihrer gesamten qualifizierten Einkäufe an 
die von Ihnen ausgewählte Organisation aus. Der Wert setzt sich aus dem für 
den Artikel bezahlten Preis, abzüglich Rabatte und exklusive Versand-, 
Bearbeitungs-, Geschenkverpackungsgebühren, Steuern oder Servicegebühren 
zusammen. Es kann sein, dass wir von Zeit zu Zeit zeitlich begrenzte Aktionen 
durchführen, die den auszuzahlenden Betrag für einen oder mehrere Artikel 
erhöhen oder zusätzliche Beträge für teilnahmeberechtigte Organisationen 
generieren. Spezielle Bedingungen und Einschränkungen sind möglich. 
Vollständige Informationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Aktion. 
 
Wie kaufe ich bei Amazon Smile ein? 
Um bei Amazon Smile einzukaufen, gehen Sie einfach auf smile.amazon.de in 
Ihrem Webbrowser oder aktivieren Sie Amazon Smile in der Amazon Shopping 
App für Ihr iOS- oder Android-Smartphone (gehen Sie dazu ins App-Menü 
"Einstellungen"). Sie können sich im Webbrowser auch ein Lesezeichen für 
smile.amazon.de setzen, um es noch einfacher zu machen, Ihren Einkauf bei 
Amazon Smile zu beginnen und unsere Organisation Kinder- und 
Behindertenhilfe Rumänien e.V. zu unterstützen. Wenn Sie die App nutzen, 
achten Sie bitte auf das smile.amazon.de-Logo um sicherzustellen, dass 
Amazon Smile gegenwärtig für das betreffende Gerät aktiviert ist. 
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