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Dieser Code wurde schon verwendet?
Scrolle nach unten um zu lesen wie du dir einen
neuen kostenlos holen kannst.

Die Anleitung
DIE APPS
Hier siehst du gleich ein paar Apps mit denen du dir einfach und bequem über dein Handy ein
paar Euro dazu verdienen kannst.
Benutze so viele der Apps wie möglich/erlaubt um somit so schnell wie möglich genug Geld zu
sammeln, mit dem du dir dann deinen Gutschein kaufen kannst.
Viele der Apps unterstützen eine Auszahlung via PayPal. Dies kannst du dann nutzen um z.B in
deinem beliebigen Onlinestore Guthabenkarten zu kaufen.
Es gibt eine Vielzahl an kostenlosen Apps die jeder nutzen kann.

1. Slidejoy
Wie nutzt man diese App um Geld zu verdienen?
Bei dieser App kann man sich ganz einfach registrieren.
Nachdem du dich also registriert hast zeigt dir die App vor jeder Entsperrung
deines Handy eine Werbeanzeige an. Wische dann nach rechts um dein Handy
normal zu entsperren oder nach links um weitere Informationen zu erhalten.
Es ist völlig egal ob du die Werbung sofort wegwischt oder dir die Werbung
genauer anschaust. Es gibt für jede Anzeige "Carats" als Belohnung.
Diese sammelt man und kann sie dann gegen Gutscheine oder Geld eintauschen.

Du solltest also ganz einfach die Möglichkeit haben dir das Geld per PayPal
auszahlen zu lassen oder es an eine wohltätige Organisation zu spenden.

2. Goldesel
Wie nutzt man diese App um Geld zu verdienen?
Die Registrierung geht hier genauso einfach wie bei der vorherigen App.
Hier ist es auch nicht notwendig das Haus zu verlassen, da du einfach nur
dein Handy und einen bequemen Ort brauchst um die App möglichst
entspannt zu nutzen. Andere Apps hingegen erfordern das du das Haus
verlässt, also lehn dich zurück und verdiene ein wenig Geld um deinem
Gutschein ein stück näher zu kommen. Es gibt bei dieser App von dir selbst
wählbare Aufgaben die es zu erledigen gilt wie z.B Videoclips anschauen,
Bewertungen schreiben, oder bezahlte Umfragen zur Marktforschung.
Du kannst sogar Guthaben erhalten wenn du Freunde einlädst und diese
über die App ebenfalls Aufgaben abschließen.

Es stehen hier für die Auszahlung verschiedene Optionen zur Verfügung.
Du kannst dein Guthaben dann per PayPal auszahlen lassen aber auch einen
Amazon, Google Play oder iTunes Gutschein erhalten.

Die Anleitung
3. appJobber
Diese App zählt auch zu den erfolgreichen Mikro-Job-Apps.
Hier lassen sich also auch kleine, und einfach zu erledigende Aufgaben erledigen.
Mit dieser App kann man Aufgaben in seiner eigenen Stadt erledigen.
Somit verdienst du nicht nur Geld nebenbei sondern machst auch einen
kleinen Spaziergang. Meist muss man bei diesen Aufgaben zu bestimmten Orten
laufen und Fotos von bestimmten Produkten schießen. Die App kann einem aber auch
die Aufgabe geben Öffnungszeiten zu evaluieren.

Bei dieser App erfolgt die Auszahlung via PayPal.

4. Streetspotr
Wie nutzt man diese App um Geld zu verdienen?
Genau wie bei der oben erklärten App handelt es sich hier wieder um
eine Micro-Job-App. Es ist eine Registrierung erforderlich.
Sobald du dich registriert hast kann es aber sofort losgehen.
Nutze dazu wieder die Map um Aufgaben in deiner nähe zu finden.
Gebe die verlangten Informationen einfach direkt in der App ein und
erhalte dafür sogenante "Streetpoints", je nach Aufwand der Aufgabe
variiert die Anzahl der Points die du erhältst.

Das ganze kann auch hier einfach per PayPal ausgezahlt werden.

Nun hast du genug Apps mit denen du schnell an deinen Gutschein kommen kannst
und zwar kostenlos! Also starte jetzt gleich und hole dir dann deinen 50€ Gutschein.
Diese Anleitung kann abweichen da Apps immer geändert oder vom Hersteller gelöscht werden können. Jedoch kannst du immer nach
neuen Apps Googlen und mit nur ein wenig Geduld hast du deinen Gutschein...

