
LIEBER MONCARDO-INTERESSENT,

hier kommt dein eigener Rettungsschirm in der Corona-Krise. Starte 
dafür jetzt schnell durch und biete deinen Kunden digitale Gutscheine 
deines Unternehmens an. 

Die ersten beiden Schritte sind dein Job. Verliere jetzt keine Zeit – 
starte sofort. So geht es im Detail: 

SCHRITT 1: 
Über den Zahlungsdienstleister PayPal wickeln wir die Zahlungen deiner 
Kunden ab. So landen deine Einnahmen sofort und direkt bei dir. Wei-
tere Informationen findest du unter www.paypal.com. Da die Verifizierung 
deines Bankkontos ein paar Tage dauert, solltest du dies als erstes tun. 
Wenn du schon ein PayPal-Konto hast, entfällt dieser Schritt. 

SCHRITT 2: 
Mit dem Support-Paket geben wir dir ein Rundum-sorglos-Paket für eine 
schnelle und unkomplizierte Unterstützung in deiner schwierigen Lage. 
Den Bestellprozess startest du unter www.moncardo.de/info-corona-hilfe. 
Lege hier ein neues Benutzerkonto an, falls du noch kein moncardo-Kunde 
bist. Du erhältst gratis sechs Monate Zugang zum Gutscheinsystem und 
250 digitale Gutscheine. 

SCHRITT 3:
Jetzt sind wir am Zug: Wenige Tage nach Abschluss des Bestellprozesses 
kontaktieren wir dich und teilen dir mit, wie du deine PayPal-Daten hinter-
legen und später Gutscheine einlösen kannst. 

IN DREI SCHRITTEN   
ZUM ZIEL:

1. Eröffne ein PayPal Geschäftskonto.
2. Eröffne einen Account bei uns und buche das Support-Paket.
3. Wir machen deine Bestellseite für deine Kunden verfügbar. 



DANN GEHT ES LOS: 

Feuer frei auf allen Kanälen! Auf deiner Webseite, per E-Mail, über einen 
Aushang an deinem Geschäft und vor allem in sozialen Netzwerken wie 
Facebook kannst du deine Kunden auf das neue Angebot aufmerksam 
machen. Hilfe und Informationen dazu erhältst du von uns. Ab jetzt kön-
nen deine Kunden den digitalen Gutschein bestellen und erhalten nach 
dem Kauf einen QR-Code per E-Mail.

Später, wenn dein Geschäft wieder geöffnet ist, können deine Kunden 
die Gutscheine einlösen. Sie bringen dafür entweder einen Ausdruck des 
Gutscheins mit oder zeigen den QR-Code auf ihrem Smartphone. Du oder 
deine Mitarbeiter können per Smartphone den QR-Code einlesen und 
den Gutschein einlösen. Auch Teil-Einlösungen sind möglich.

WIR STEHEN AN DEINER SEITE – 
ZUSAMMEN SCHAFFEN WIR DAS!


