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Anleitung:	  Einkauf	  über	  Bildungsspender	  

1. Erster	  Einkauf	  über	  Bildungsspender	  
Rufen	  Sie	  die	  Internetseite	  www.bildungsspender.de	  auf.	  Beim	  allerersten	  Einkauf	  über	  die	  Seite	  ist	  	  
automatisch	  der	  allgemeine	  Fördertopf	  von	  Bildungsspender	  als	  begünstigte	  Organisation	  
ausgewählt.	  

Um	  stattdessen	  Sahaya	  Nepal	  als	  Organisation	  auszuwählen,	  klicken	  Sie	  auf	  die	  Schaltfläche	  
„Auswahl	  ändern“	  (1).	  

	  

	  

Tragen	  Sie	  in	  das	  Fenster	  „Einrichtungssuche	  in	  allen	  Kategorien“	  Sahaya	  Nepal“	  ein	  (2).	  	  

	  

Bereits	  nach	  Eingabe	  der	  ersten	  Buchstaben	  sollte	  das	  Vereinslogo	  erscheinen.	  Klicken	  Sie	  nun	  auf	  
das	  Sahaya	  Nepal-‐Logo	  (3).	  	  

1	  

2	  



2	  
	  

	  

Wenn	  anschließend	  auf	  der	  Seite	  „Hilfe	  für:	  Sahaya	  Nepal“	  steht,	  dann	  haben	  Sie	  Sahaya	  Nepal	  
erfolgreich	  als	  begünstigte	  Einrichtung	  ausgewählt.	  	  

	  

Sie	  sind	  nun	  automatisch	  im	  Bereich	  „Web“.	  Wählen	  Sie	  dort	  	  den	  Online-‐Shop	  aus,	  bei	  dem	  Sie	  
etwas	  kaufen	  möchten,	  entweder	  durch	  Eingabe	  des	  Namens	  in	  das	  freie	  Fenster,	  oder	  durch	  Klick	  
auf	  einen	  der	  unten	  aufgelisteten	  Shops.	  
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Nach	  Auswahl	  des	  Shops	  erscheint	  eine	  Informationsseite	  mit	  einer	  Kurzbeschreibung	  sowie	  
Informationen	  darüber,	  wieviel	  Prozent	  bei	  einem	  getätigten	  Einkauf	  an	  Sahaya	  Nepal	  geht.	  Wichtig	  
ist	  jetzt,	  dass	  Sie	  für	  Ihren	  Einkauf	  über	  die	  Schaltfläche	  „Zum	  Shop“	  (4)	  auf	  den	  gewünschten	  Online	  
Shop	  gehen.	  

	  

Anschließend	  können	  Sie	  auf	  der	  Seite	  des	  Online-‐Shops	  wie	  gewohnt	  Ihre	  gewünschten	  Einkäufe	  
tätigen.	  

Hinweis:	  Bei	  Ihrem	  zweiten	  Einkauf	  über	  Bildungsspender	  sollte	  Sahaya	  Nepal	  bereits	  automatisch	  als	  
begünstigte	  Einrichtung	  ausgewählt	  sein.	  Sie	  müssen	  nach	  Aufruf	  der	  Seite	  lediglich	  über	  die	  
Kategorie	  „Web“	  oder	  „Shop“	  Ihren	  gewünschten	  Shop	  für	  den	  Einkauf	  auswählen.	  
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2. Wichtige	  Browsereinstellungen	  
Damit	  Ihr	  Einkauf	  auch	  wirklich	  zu	  einer	  Gutschrift	  für	  Sahaya	  Nepal	  führt,	  sind	  bestimmte	  
Grundeinstellungen	  in	  Ihrem	  	  Browser	  notwendig:	  

Wichtig	  ist,	  dass	  

-‐	  Ihr	  Browser	  (z.B.	  Firefox,	  Internet	  Explorer,	  Google	  Chrome)	  Cookies	  akzeptiert.	  Stellen	  Sie	  über	  Ihre	  
Interneteinstellungen	  (oft	  im	  Bereich	  „Datenschutz“)	  sicher,	  dass	  auf	  allen	  Websites	  Cookies	  
akzeptiert	  werden	  	  
-‐	  keine	  Werbeblocker	  oder	  Anti-‐Banner-‐Funktion	  in	  aktiviert	  sind.	  Werbeblocker	  müssen	  auf	  allen	  
Websites	  während	  des	  Einkaufs	  deaktiviert	  werden,	  
-‐	  keine	  Anonymisierungsfunktionen	  des	  Browsers	  genutzt	  werden	  wie	  z.B.	  Privat-‐Modus,	  InPrivat,	  
Inkognito,	  usw.,	  
-‐	  vor	  einem	  Einkauf	  am	  besten	  alle	  anderen	  Browserfenster	  geschlossen	  werden	  
-‐	  nicht	  vor	  oder	  während	  eines	  Einkaufs	  über	  andere	  Webseiten	  zu	  dem	  Shop	  geklickt	  wird,	  
-‐	  die	  Waren	  vor	  dem	  Klick	  zum	  Shop	  über	  Bildungsspender	  nicht	  bereits	  im	  Warenkorb	  des	  Shops	  
lagen.	  Immer	  mehr	  Shops	  erfassen	  dies	  und	  vergüten	  nicht,	  wenn	  etwas	  schon	  mal	  im	  Warenkorb	  
gelegen	  hat.	  

Weitere	  Hinweise	  

Es	  ist	  möglich,	  dass	  die	  Gutschrift	  für	  Ihren	  Einkauf	  erst	  ein	  paar	  Tage	  später	  bei	  Bildungsspender	  
angezeigt	  wird.	  Sollte	  dennoch	  ein	  Einkauf	  mal	  nicht	  erfasst	  worden	  sein,	  können	  registrierte	  
Mitglied	  innerhalb	  eines	  Monats	  nach	  Einkauf	  eine	  Nachbuchungsanfrage	  über	  die	  Website	  von	  
Bildungsspender	  stellen.	  

	  


