Einige unserer geförderten Projekte

Das Soziale an buch7.de
Wen fördern wir?

KlinikClowns Bayern e.V. –
Ein Lachen schenken

Frühchenstricken – gestrickte
Kleidung für die Kleinsten

Motorradstreife –
Notfallretter in Schwaben

Das kleine Welttheater –
die mehrsprachige Bühne

Aktion Maurice – Sauerstofftherapie wegen Impfschaden

Leipziger Tafel – Lebensmittelspenden für Bedürftige

Verein Sicheres Leben – Ein
Notfalltelefon für Jugendliche

Bienenkästen für die Waldorfschule in Wolfsburg

Plant for the Planet – Bäume
gegen den Klimawandel

Handwerksvideos – Filme
über aussterbende Berufe

Umsatz

VERN e.V. – Erhaltung alter
Nutzpflanzen für die Zukunft

Nach vielen gemeisterten Herausforderungen geht
es seit 2013 stark bergauf: Wir spenden derzeit etwa
1000 € pro Monat – mit steigender Tendenz!
Wir freuen uns immer über Spendenvorschläge!
Ideale Projekte sind konkret, anschaulich und bringen für wenig Geld einen großen Mehrwert.

Welpen (Tierheim Nürnberg)
– medizinische Versorgung

Zukunftsbibliothek des
Global Marshall Plan
Glühwürmchen e.V. – Unterstützung für kranke Kinder

Was hab‘ ich? – Freiwillige
übersetzen Arztbefunde

Universitätskindergarten
Augsburg

Anlage einer Streuobstwiese
an der Ulrich-Schiegg-Schule

Filmarche – die
selbstorganisierte Filmschule

Mehrwasser-Wettbewerb der
TUM – Wasser für Wüsten

Es gibt viele Ideen für eine bessere Welt – ein Großteil davon scheitert aber am Geld. Seit 2007 wollen
wir das ändern – mit Büchern: Da preisgebundene
Bücher überall gleich viel kosten, kann man bei uns
Spenden und Sponsoring „erzeugen“, ohne einen Cent
mehr zu zahlen. Je mehr Menschen mitmachen, desto mehr Geld fließt in viele wertvolle Projekte.

Kann buch7.de mein Projekt unterstützen?

& Spenden

Kinderhospiz St. Nikolaus in
Bad Grönenbach

Warum haben wir buch7.de gegründet?

Wie viel fördern wir?

Sponsoring

Ihre Buchbestellung

Wir unterstützen mit 75% unseres Gewinns soziale,
kulturelle oder ökologisch wertvolle Projekte.
Wichtig ist uns dabei, dass möglichst konkrete Maßnahmen gefördert werden, bei denen auch schon ein
kleiner Betrag viel bewegen kann.

Elterninitiative krebskranker
Kinder in Augsburg

Musiker ohne Grenzen e.V. –
Integration durch Musik

...und wir spenden weiter!

Wie kann ich selbst die Förderung steigern?
kaufen Sie viele Bücher
kaufen Sie mehrere Bücher auf einmal
zahlen Sie per Lastschrift » weniger Gebühren
empfehlen Sie uns weiter » Fixkosten sinken
» größerer Spendenanteil pro Bestellung
Wie kann ich Feedback äußern?
Wir freuen uns immer über Ihr Feedback, schließlich
wollen wir uns stetig verbessern. Bitte schreiben Sie
an kontakt@buch7.de. Vielen Dank!

»Es gibt nichts Gutes
außer: Man tut es.«
Erich Kästner

Zahlen, Daten und Fakten

Das Team von buch7.de
„Mit meinem Buchkauf
tue ich etwas Gutes –
ganz ohne Mehrkosten!“

Welche Versandkosten fallen an?
Sobald eine Lieferung Bücher enthält, ist sie nach
Deutschland versandkostenfrei. Für CDs, DVDs
und BluRays fallen 2,90 € Versandkosten an.
Nach Österreich bzw. in die Schweiz liefern wir
Buchbestellungen ab 30 € versandkostenfrei.

Mit 75% des Gewinns fördert buch7.de
soziale, kulturelle und ökologisch
wertvolle Projekte.

Wie kann ich bezahlen?
Als Erstkunde können Sie per Vorkasse, PayPal
oder Sofortüberweisung bezahlen. Ab der zweiten Bestellung ist auch die Bezahlung per Lastschrift möglich. Unternehmen, Behörden und
Institutionen können per Rechnung bezahlen.

Wann und wie wird geliefert?
Sofort lieferbare Bücher werden bei Bestellung
vor 13 Uhr im Normalfall am selben Tag verschickt. Bei Vorkasse wird die Lieferung veranlasst, sobald die Zahlung eingegangen ist. Die
Lieferung erfolgt über die Post (Büchersendung)
bzw. DHL (Paket). Bei Paketsendungen erhalten
Sie auch eine Paketverfolgungs-Nummer.

Wie viel wird gespendet und gesponsert?
75% unseres Gewinns gehen an soziale, kulturelle
und ökologisch wertvolle Projekte. Der Gewinn
errechnet sich aus den Einnahmen abzüglich der
Kosten (z.B. Einkauf, Server, Versand). Die Förderung läuft teils als Spende, teils als Sponsoring –
so können wir insgesamt mehr Projekte fördern.
Jede Bestellung ist individuell, aber Spenden und
Sponsoring machen gemeinsam etwa 5 bis 10%
unseres Umsatzes aus. Pro Bestellung fließen also
jedes Mal einige Euro in sinnvolle Projekte.

Sind die 75% denn wirtschaftlich machbar?
Der Versandhandel spart uns bei gleichen Preisen
(Buchpreisbindung) Geld für Miete und Ausstellungsware. Auch beim Marketing sparen wir, da
die geförderten Projekte für uns sprechen. Zuletzt
schütten wir weniger Gewinn an uns selbst aus –
und freuen uns, dadurch etwas Gutes zu tun.

Bei buch7.de gehen 75% unseres Gewinns aus
dem Buchverkauf an soziale, kulturelle und ökologische Projekte. Wir sind ein junges Team und
wollen mit buch7.de zeigen, dass jeder ohne Mehrkosten etwas für eine bessere Welt tun kann.
Denn mit buch7.de können Sie bei Ihrem Buchkauf etwas Gutes tun, ohne einen Cent mehr zu
zahlen. Wenn jeder zehnte Bundesbürger seine
Bücher bei uns kauft, könnten wir Projekte mit
etwa 50 Millionen Euro im Jahr fördern. Mit
buch7.de kann jeder „aus dem Nichts“ Geld für
eine bessere Welt generieren. Und viele wertvolle
Projekte können dieses Geld bestens gebrauchen!

über 6.000.000 lieferbare Bücher, CDs
und Filme – 500.000 in 24 Stunden

Helfen auch Sie uns dabei, Geld für wertvolle
Projekte zu sammeln: Mit Ihrer nächsten Bestellung, ganz einfach und für einen guten Zweck!

schnelle Lieferung: vor 1300 bestellt
-» Versand am selben Tag möglich

buch7.de GmbH
Bahnhofstr. 23
86462 Langweid
kontakt@buch7.de – www.buch7.de
0700/28247000

Buchpreisbindung -» gleiche Preise

12ct/min aus dem Festnetz der DTAG

buch7.de wird unterstützt von Pinus Druck: www.pinusdruck.de

»Sei Du selbst die
Veränderung für die Welt!«
nach Gandhi

Bücher versandkostenfrei (Deutschland)

