
Von: Holger Behrendt info@behrendtenergie.de
Betreff: Wie du bis zu € 100 sparen kannst
Datum: 15. Juli 2019 um 13:30

An: verbalissima@lisafenger.de

Liebe(r) Cashback-Nutzer*in,

wusstest du schon, dass du nun auch bei REWE Cashback bekommst? Es

funktioniert mit einem eVoucher, den du dir vor deinem Einkauf mit Rabatt kaufst.

In diesem Video siehst du, wie einfach das mit deiner App geht. Du kaufst in acht

Sekunden einen eVoucher und erhältst darauf Rabatt. An der Kasse zahlst du

dann mit diesem eVoucher, der sich nach dem Kauf in deiner App befindet. Ich
freue mich sehr, dass du nun auch bei REWE günstiger einkaufen kannst.
Auf meiner Website findest du dieses Video. Du musst ein kleines bisschen
nach unten scrollen und schon findest du die Anleitung, wie du in acht
Sekunden deinen eVoucher erstellst.

Du hast noch nie bei REWE eingekauft? Dann möchte ich dir mit meinem Zehn-
Euro-Gutschein den Weg dort hin erleichtern. Ich selbst kaufe gerne bei REWE
ein, sie haben eine gut ausgestattete Bio-Abteilung und auch viele vegane
Produkte in ihrem Sortiment. REWE achtet auf Nachhaltigkeit und bietet in der
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Produkte in ihrem Sortiment. REWE achtet auf Nachhaltigkeit und bietet in der
Obst- und Gemüseabteilung umweltschonende Verpackungen statt Plastiktüten
an. Das finde ich sympathisch.

Die ersten zehn Personen, die auf den orangefarbenen Button hier unten
klicken, bekommen von mir einen € 10,– Gutschein für einen REWE-Einkauf
zugeschickt. Dieser Link ist nur bis Freitag gültig, also bis zum 19. Juli 2019.

Die Cashback-Community ist eine stark wachsende Gemeinschaft. Mit den
eVouchers kannst du bereits in vielen Geschäften mit Rabatt einkaufen. Auch
mit deiner eCard, die sich in deiner App befindet, kannst du in ausgewählten
auf der App angezeigten Geschäften mit Rabatt einkaufen. Sobald unsere
Gemeinschaft groß genug ist, kannst du in allen Geschäften mit der eCard vom
Handy direkt ohne Umweg mit Rabatt einkaufen.

Bis zu € 100,- Rabatt durch das Gutscheinheft

€ 10,– Gutschein für deinen REWE-Einkauf
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23 Gutscheine findest du in meinem neuen Gutscheinheft, das du dir hier

herunterladen kannst. Alle 23 Anbieter sind Partner im Cashback-Programm und

bieten dir zusätzlich weitere Rabatte an. Ich habe mir schon von Rising Soul

Center die Waschkugel gekauft und bin total begeistert.

Zunächst habe ich nicht geglaubt, dass man auch ohne Waschmittel wirklich

sauber waschen kann. Aber nun weiß ich es: es funktioniert bestens! Waschmittel

sparen, die Umwelt und das Portemonnaie schonen, finde ich richtig gut.

Was findest du noch im Gutscheinheft? Hier eine kleine Auswahl:

Schonend veredelte Kaffeeröstungen, ein besonderes Teesortiment, sowie
verschiedene Kaffeeautomaten
Moonlight Dinner – natürliche Delikatessen für Katzen

Ein kostenloses Strategiegespräch für Messenger Marketing

10% Rabatt auf Kosmetikbehandlungen

Stark vergünstigte Urlaubsbuchungen am Chiemsee und auf Rügen

Erstklassige Nahrungsergänzung und vieles, vieles mehr

Jetzt hier herunterladen und das Einsparpotential nutzen.

Wann und wo nutzt du deine Cashback Card? Wenn du Fragen zu deiner

Cashback Card hast, schicke mir gerne eine E-Mail oder rufe mich an: Tel.:

04101/538 43 38 .

Viel Freude am Sparen mit deiner Cashback Card

Holger Behrendt
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