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Rabattfuchser bietet kostenloses Cashback-Ratgeber E-Book
Mit dem neuen Cashback-Ratgeber erhält der sparende Shopper hilfreiche Informationen zum Thema Cashback.
Cashback, zu Deutsch "Geld zurück" ist die moderne Form des alten Rabattmarkenheftchens. Bei jedem Einkauf gab es Rabattmarken, die dann später,
wenn eine gewisse Menge in das Heft eingeklebt war, in Bargeld oder in besondere Produkte eingetauscht werden konnten. Bei einigen Einzelhändlern
gibt es so etwas immer noch.
Heute kauft man zunehmend im Internet ein. Da wurde es notwendig, eine neue Variante des Rabattmarkenheftes zu erfinden. Cashback heißt das neue
Verfahren. Es ist besser und attraktiver, als es jemals möglich war. Es bezieht sich nicht nur auf ein Geschäft, Geld per Cashback lässt sich über ein
einziges Portal in vielen Internetangeboten verdienen. Hohe Gewinne sind möglich, nach getaner Erstarbeit kann es sogar sein, dass Geld ohne Dazutun
automatisch fließt.
Einer der wichtigsten und fairsten Anbieter des Cashback ist Rabattfuchser. Für den Kunden funktioniert das Sparen fast automatisch. Der gewünschte
Online-Shop wird nicht direkt gewählt, stattdessen meldet man sich bei dem Cashback-Portal Rabattfuchser an. Damit alles ganz einfach geht, gibt es bei
Rabattfuchser einen besonderen Mehrwert, der dem Kunden genau mitteilt, wie das System funktioniert und was alles möglich ist, um so schnell wie
möglich einen hohen Gewinn erhalten zu können. Die Besonderheit ist der leicht verständliche Ratgeber, den es kostenlos als E-Book gibt. Je nach
Belieben kann dieses E-Book am Bildschirm gelesen werden oder auch ausgedruckt als ständiger Ratgeber in Papierform genutzt werden.
Nun wählt man von dem Portal Rabattfuchser das gesuchte Geschäft aus und hat den großen Vorteil, dass Rabattfuchser registriert, was und wie viel
eingekauft wurde. Die erworbenen Cashback-Werte werden direkt gutgeschrieben und automatisch gesammelt. Jederzeit kann nachgesehen werden,
wie viel denn schon auf dem Konto ist.
Die Möglichkeiten, bei Rabattfuchser Geld zu verdienen, sind vielseitig. Es gibt fixe Provisionen, wenn bei einem bestimmten Geschäft eingekauft wird.
Aus dem Fernsehen kennt man die Werbung von Banken, die bei Eröffnung eines Girokontos einen festen Betrag als fixe Provision gutschreiben.
Variable Provisionen hängen dagegen vom Preis der gekauften Ware ab und werden meistens als prozentualer Anteil des Umsatzes erstattet.
Nicht immer werden Geldbeträge gutgeschrieben, manchmal sind es auch kostenfreie Produktproben oder andere Bonusaktionen. Es ist auch möglich,
aus einem Prämien-Portal Prämien auszuwählen. Besonders Smartphones oder andere elektronische Geräte sind sehr beliebt und werden gerne
gewählt. Gutscheine bei Online-Shops sind eine weitere Form begehrter Prämien.
Rabattfuchser möchte Ihr Partner sein, um möglichst viele Vorteile aus dem Cashback Verfahren zu erhalten. Der Cashback-Ratgeber im
Web-Format und das kostenlose E-Book helfen Ihnen, schnell mit der modernen Art, Geld zu sparen, beginnen zu können.
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Rabattfuchser ist ein kostenloses Bargeldbonusprogramm, bei dem Mitglieder einen Geldbonus auf jeden Einkauf oder Bonusaktionsteilnahmen erhalten.
Bei uns sind derzeit über 1.100 Shops und Bonusaktionen gelistet. Wir erweitern ständig unser Angebot. Unser Ziel ist es, das Internetangebot so einfach
und so transparent wie möglich zu halten.

