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Mycareplus wird herzlich – Kunden können ab jetzt Bonus-Herzen sammeln 

 Mycareplus Kunden können von nun an bei jedem Einkauf und im Zuge von Aktionen 
wertvolle Bonus-Herzen sammeln und später als Gutschriften einlösen. 

 Neu konzipiertes Programm bleibt kostenfrei und optimiert das bestehende 
TreueBonus-Programm grundlegend. Es bietet weiterhin Top Spar-Vorteile für treue 
Kunden. 

 Mycareplus Kunden profitieren von Gratis Versand für Standardlieferungen in 
Deutschland, Gratis-Proben und nun auch von automatisch gesammelten Bonus-
Herzen. 

Von nun an ist es möglich, als mycareplus Kunde im Rahmen von Bestellungen Bonus-Herzen 
zu sammeln. So erhalten Käufer für jeden Euro Einkaufswert bei rezeptfreien Bestellungen 
(außer Bücher) 10 Bonus-Herzen und weitere 1.000 ab einem Einkaufswert von 69 Euro. Die 
gesammelten Bonus-Herzen können dann als Gutschrift bis maximal 45 Euro pro Bestellung 
eingelöst werden. 1.000 bestätigte Bonus-Herzen entsprechen einer Sofort-Gutschrift von 
einem Euro. 

Mit diesem Service möchte sich mycare.de bei treuen Kunden bedanken und allen mycareplus-
Mitgliedern die Möglichkeit geben, bei Bestellungen zu sparen. „Das neu konzipierte Bonus-
Programm bietet mycareplus Kunden einen großen Vorteil. Dank Gratisversand und mithilfe der 
Bonus-Herzen wird bei jeder Bestellung gespart“, so Katja Cooper, Verantwortliche für 
mycareplus bei mycare.de. Vor einer möglichen Einlösung von Bonus-Herzen ist die 
Bestätigung der Herzen notwendig. Das erfolgt drei Wochen nach dem Versand der Bestellung. 

Das erste TreueBonus-Programm wurde bereits 2008 ins Leben gerufen. Dieses Programm 
wurde nun grundlegend neu konzipiert und wird zukünftig viele weitere Vorteile für Kunden 
bieten. „Wir werden weiterhin an einer stetigen Optimierung des Programms arbeiten, denn die 
Zufriedenheit unserer langjährigen Kunden ist uns sehr wichtig“, sagt Cooper. Die Teilnahme 
am mycareplus Bonus-Programm ist kostenfrei und unverbindlich. Kunden, die 2017 bereits 
einen TreueBonus bei mycare.de angesammelt haben, wird dieser Wert Anfang 2018 in Bonus-
Herzen gutgeschrieben. 

Zur Anmeldung zum mycareplus Programm: www.mycare.de/plus 

https://www.mycare.de/mycareplus
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Über mycare.de: 

Mycare.de wurde bereits 2001 gegründet und ist somit eine der ersten Online-Apotheken. Anfänglich bestand das Angebot 
nur aus frei verkäuflichen Produkten und wurde in den darauf folgenden Jahren stetig erweitert. Mittlerweile gehört das 
Unternehmen zu den 10 größten Versandapotheken in Deutschland. Der mycare.de Online-Shop hat über 70.000 Artikel im 
Sortiment und 1,7 Millionen zufriedene Kunden. Jede Arzneimittel-Bestellung wird von pharmazeutischen Mitarbeitern 
kontrolliert. Neben Rabatten von bis zu 50 Prozent bei rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten bietet 
mycare.de seit 2016 mit mycareplus ein spezielles Bonusprogramm für Stammkunden. MyCARE ist TÜV-zertifiziert und 
gewährleistet schnelle Prozesse, hohe Standards in der Qualitätssicherung sowie eine sichere Online-Bestellung. 
www.mycare.de  
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