Pressemeldung der oekobonus eG, April 2021

oekobonus feiert seinen 1. Geburtstag

Schwärmen Sie mit!
Das Bonusprogramm für Nachhaltigkeit wird 1 Jahr alt und belohnt im
Juni 2021 alle Teilnehmer und die, die es werden wollen!
Als Au&akt gibt es am 1. Juni 111 Extra-Bees für Einkäufe bei den Partnern
oder einem Aufenthalt in einem der teilnehmenden BIO HOTELS.
Außerdem nehmen alle oekobonus-Teilnehmer, die im AkFonszeitraum 01. bis
30.06.21 bei einem oekobonus – Partner einkaufen, oder in einem BIO HOTEL
Urlaub machen an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es aRrakFve
Gutscheine der oekobonus-Partner und viele Extra-Bees, die das oekobonusGuthaben wachsen lassen.
Alle, die sich in Zukun& auch für ihren nachhalFgen, umwelt- und
ressourcenschonenden LebenssFl belohnen möchten und noch kein
Teilnehmer sind, erhalten für Ihre Registrierung im Juni 111 Extra-Bees als
Startguthaben oder zum Spenden.
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oekobonus ist ein Programm
für Bio-Unternehmen und ihre Kunden.
Alle teilnehmenden Partner unter www.oekobonus.de
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*Gilt im Aktionszeitraum 01.06. - 30.06.2021. Die Gewinnbenachrichtigung erfolgt bis 14 Tage nach Aktionsende. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Mehr Informationen unter oekobonus.de
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Rückblick auf 1 Jahr oekobonus

Seit Start von oekobonus ist viel passiert. Trotz der nicht ganz einfachen Zeiten
konnten der SuperBioMarkt, ebl-naturkost, sowie einige BIO HOTELS das
Programm bei sich starten. Mit großem Erfolg, denn bis jetzt kann sich die
oekobonus-community über knapp 25.000 registrierte Teilnehmer freuen!
Des Weiteren wurden insgesamt über 800.000 Bees an die Spendenprojekte
gespendet, wofür oekobonus sehr dankbar ist. Neu sind nachhalFge AﬃliateOnline-Partner: hier können die Teilnehmer gleich doppelte Bees sammeln.
Und auch die oekobonus-Genossenscha& wächst weiter. So wird bis Ende des
Jahres der im Süd-Westen ansässige Bio-Großhändler „Rinklin“, der Biohändler
„Landwege“ in Lübeck sowie die Bio-Supermarkt-KeRe „basic“ den
Partnerverbund bereichern. oekobonus-Teilnehmer haben somit
ﬂächendeckend die Möglichkeit ihre Bees zu sammeln und einzulösen.
oekobonus freut sich auf das kommende Jahr mit so vielen tollen Partnern
„Gemeinsam für eine bessere Welt“ zu schwärmen.

Weitere Fragen?
Melden Sie sich gerne:
Kontakt:
Julia Lohrberg, oekobonus eG
julia.lohrberg@oekobonus.de
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