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     Die optimale Unterstützung für das: 
 

3-Etappenrennen für Schüler & Jugend in 

Ronneburg/Hessen 
 

Beim Online-Einkauf ohne Mehrkosten helfen 
 

Mit einem Einkauf bei über 1700 Partner-Shops und Dienstleistern 
können Sie dieses internationale Nachwuchsrennen mit minimalem 
Aufwand - ohne Mehrkosten und ohne Registrierung unterstützen,    
egal ob Mode, Technik, Büromaterial, Spielzeug oder Reisen: 

 

 
 
 

       Einfach Ihre Einkäufe zugunsten unseres Spendenprojekts hier  
starten und dann den gewünschten Shop oder Artikel eingeben: 

bildungsspender.de/ronneburg 
 

   Alternativ: Kleinbeträge zwischen €3 und €9 direkt   

   per Charity SMS an 81190 – Text z.B.: GIB5ronneburg 
  

…und wenn Sie Fragen haben, dann einfach mal kurz anrufen:  
Gary Ciesléwicz - 0172 691 4700 

 

       

                  

JEDER EINKAUF EINE GUTE TAT 

Gary Ciesléwicz 
 2. Vorsitzender-Radsport    



www.bildungsspender.de/ronneburg 

Sie haben diese Seite im Internet aufgerufen – nun ist es weder kompliziert,  

noch kostet es Sie viel Zeit oder gar Gebühren und registrieren muss man sich 

auch nicht. 

Einfach den bereits bekannten Firmennamen oder das gewünschte Produkt in der 

Suchleiste eingeben und schon können Sie können Sie bei einem der teilnehmenden 

5.932 Shops, nach diesem „kleinen Umweg“ ganz normal - wie sonst auch bei ihren 

Einkauf tätigen.  

Ob eine Reise bei „booking.com“, Möbel oder Deko bei „wayfair“ oder „Ikea“,  

Parfum bei „Douglas,“ Bücher und Spielzeug bei „buecher.de“ oder Büromaterial  

und Toner bei „office-discount.de“  –  alles ist bestellbar. 

Durch die Provision, die wir von den Shops erhalten, unterstützen Sie anonym und  

ganz gezielt unser ehrenamtliches Projekt für den Nachwuchs!! 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Noch ein wichtiger Hinweis zum Datenschutz:  

Auf dem, nur uns zugänglichen Konto bei Bildungsspender erscheint immer nur der 

Firmenname und der Betrag der gezahlten Provision. Die Namen der Käufer – und 

damit ja auch als Spender bleiben also für uns immer unbekannt. 
 

Bei Fragen – einfach mal melden: 

Gary Ciesléwicz 

+49 (0) 172 691 4700 

gary.cieslewicz@t-online.de 

www.3-etap-hessen.org 

 

S u c h l e i s t e  


