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Mycare.de startet exklusives Eventprogramm #myevent für mycareplus-
Kunden 

 Mycare.de erweitert bestehendes Bonus-Programm mycareplus um exklusive 
Eventeinladungen zu nationalen und internationalen Größen der Musikwelt 

 Mycareplus-Kunden können als VIP-Gäste an außergewöhnlichen Großveranstaltungen 
in Berlin teilnehmen 

 Mycare.de übernimmt zudem Übernachtungskosten in einem Berliner Hotel für den 
teilnehmenden mycareplus-Kunden mit je einer Begleitperson 

Mycare.de startet im Rahmen ihres Bonus-Programms mycareplus die Veranstaltungsreihe 
#myevent. Dabei werden mycareplus-Kunden regelmäßig zu Konzerten von nationalen und 
internationalen Größen der Musikwelt eingeladen. Als besonderes Highlight für die Teilnehmer 
wird jeweils ein separater VIP-Bereich mit Getränken und Essen gebucht. Die Tickets werden 
immer in der Reihenfolge der jeweiligen Anmeldung vergeben und sind streng limitiert. Die 
Teilnehmer können je eine Begleitperson mitnehmen. Neben dem Eintritt übernimmt mycare.de 
zudem die Übernachtungskosten in einem Berliner Hotel. 

„Mit #myevent wollen wir unseren mycareplus-Kunden einen ganz besonderen Mehrwert bieten 
und ihnen so auch für ihre Treue zum Unternehmen danken“, so Madlen Schaller-Bock, Leiterin 
Marketing bei mycare.de. Neben den Event-Einladungen profitieren mycareplus-Kunden noch 
von dauerhaftem Gratis-Versand, Sofort-Rabatten sowie weiteren Vorteilen. Eine Teilnahme am 
Bonus-Programm ist kostenfrei und unverbindlich. 

Über mycareplus: 

Seit 2016 gibt es das mycareplus-Programm mit den Bonus-Herzen. Mitglieder profitieren das ganze Jahr über vom 
Gratis-Versand (Standardversand innerhalb Deutschlands). Top Spar-Vorteile wie Sofort-Rabatt auf Spar-Sets und Gratis-
Proben gehören genauso zum kostenfreien Bonus-Programm wie die mycare Herzen. Die gesammelten Bonus-Herzen 
können, sobald bestätigt, in Form von Sofort-Rabatten in Folgebestellungen eingelöst werden. Weitere Informationen 
unter www.mycare.de/plus. 

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 
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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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