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Die Phönizier
haben das Geld erfunden...
Aber warum so wenig?
www.nleb.jeden-tag-reicher.com

ALLES MÖGLICHE
• Alles Mögliche – Rucksack, Fotocards, Zettelbox etc. gratis (täglich
wechselnd): www.druckerzubehoer.de
• Alles Mögliche, was andere zu verschenken haben, kann man mit etwas
Glück
hier
finden
oder
Suchanzeigen
aufgeben:
http://www.allesundumsonst.de/
• Umsonstläden: Manche Menschen geben, was sie nicht mehr brauchen, in
den Sperrmüll, andere geben es in einem sog. Umsonstladen ab. Dort darf
jeder, der Bedarf hat, mitnehmen, was ihm gefällt. Umsonst natürlich. Etwa 30
dieser segensreichen Einrichtungen gibt es bereits in Deutschland. Ob auch in
Ihrer
Nähe,
finden
Sie
hier
heraus:
http://coforum.de/index.php?Umsonstladen

Abflussreiniger
• Abflussreiniger: Einen natürlichen Rohrreiniger erhalten Sie, wenn Sie das
noch heiße Wasser, in dem Sie Kartoffeln gekocht haben, in den Abfluss
gießen. Coca Cola und Sodapulver aus der Drogerie haben die gleiche
Wirkung. Mit heißem Wasser nachspülen.

Aktien
• Wertpapiere: für 0 Euro Gebühren kaufen:
http://www1.belboon.de/adtracking/026e2e07f3f7005f7d003cc9.html

Apps
• Amazon – Bei Amazon gibt es jeden Tag im Wechsel ein ansonsten
kostenpflichtiges
App
für
Android
Smartphones
gratis:
http://www.amazon.com/gp/mas/get-appstore/android
• Apple – Gratis App mit Experten-Tricks für iPhone, iPad und iPod:
http://www.experto.de/b2b/computer/gadgets/kostenlose-app-icademy-mittricks-fuer-iphone-ipad-und-ipod-touch.html
• Dailyme –Wer seine Lieblings-TV-Serien auch unterwegs absehen will, kann
dies über die kostenlose App „Dailyme“ auf seinem Smartphone tun:
http://www.dailyme.de/# (Achtung: bei Volumentarifen auf die Datenmenge
beim Streaming achten!)
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Drop-App – Mit dem Dropbox-App kann man auch unterwegs per
Smartphone auf seine Dateien zugreifen und sie mit anderen Usern teilen,
sowie auf verschiedenen Geräten nutzen. Das App ist gratis im iPhone Store
und
als
Android-App.
http://www.androidpit.de/de/android/market/apps/app/com.dropbox.android/Dr
opbox
Fußball
–
Gratis
Fußball-Apps
für
Android:
https://market.android.com/details?id=de.freenet.pocketliga
und
https://market.android.com/details?id=com.afl.ucom.view
und
https://market.android.com/details?id=de.cellular.ran
Google Earth gibt es jetzt auch als Gratis-App für iPhone und Android
Kindle-App – Gratis Kindle-App: Kindle, den Ebook Reader von Amazon gibt
es jetzt zwar schon für 99 Euro, aber wer auch das sparen möchte, kann sich
einen Kindle-App kostenlos herunterladen und trotzdem Kindle-Ebooks lesen:
http://www.amazon.de/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000482783&tag=go
oghydr08-21&hvadid=10884164014&ref=pd_sl_53es5lq2sf_b

Anrufbeantworter
• Gratis Voice to E-Mail Service! Sprachnachrichten über jede beliebige E-MailAdresse empfangen, werbe- und spamfrei, Provider-unabhängig:
http://vude.de/s/CM

Aquaristik
• Dieser E-Mail-Dienst ist wirklich einmalig: Er informiert Aquarianer, wenn
Kollegen Fische, Pflanzen, Schnecken usw. fürs Aquarium zu verschenken
haben: http://aquaristik4free.de/

Aufkleber
• Für Ökofreunde: http://www.ews-schoenau.de/Ews/Mithelfen/#Aufkleber
• Bitte keine Werbung!: http://www.kaufda.de/umwelt/bitte-keine-werbungaufkleber/
• Pril – Die kultigen Prilblumen zum Aufkleben gibt’s wieder. Diesmal gratis!
www.pril.de/prilblumen/shop

Ausmalbilder
• Für Malfreunde: http://www.malvorlagen-gratis.de/
• http://www.ausmalen2000.com/
• http://www.gratismalvorlagen.com/
• http://www.kinder-malvorlagen.com/
• http://www.kostenlose-ausmalbilder.de/vorlage/motive.php
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Auto
• Aral – Im Aral Shop gibt es zahlreiche Artikel kostenlos (z.B. Parkscheibe,
Tourenführer, Kinderspiele usw.):
http://www.aralshop.de/cont/cont_16_0_0.php
• Auto-Wäsche – bei Premium Financial Services bekommt man die
Autofinanzierung nicht nur 50% günstiger, sondern auch 1x im Monat eine
gratis Autowäsche: www.premiumfs.de
• Inspektion: Belohnung von 120 Euro von der DEKRA für Werkstatt-Tester:
http://www.inspektion-kostenlos.de
• Kfz-Bewertung? Da denkt man automatisch an Schwacke. Doch der online
Service kostet Geld. Dass es auch kostenlos geht, beweist uns dieses Portal:
http://www.kfz-auskunft.de/info/fahrzeugbewertung.html
• Premio-Engel – Die bekannten Werkstätten für Auto- und Reifenservice
bieten eine ganz einmalige Gratisleistung: Einkommensschwache
Fahrzeugbesitzer, die auf ihren Wagen dringend angewiesen sind (um z.B. zur
Arbeit zu kommen) und deren Wagen dringender Instandsetzung bedarf,
bekommen ihn kostenlos wieder fit gemacht. Momentan nur im Raum Köln
erhältlich: http://www.premio-engel.de/
• Tanken – Gratis tanken: Der ADAC bietet allen Mitgliedern und
Nichtmitgliedern mit Elektroautos die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge bis Ende
2011 kostenlos aufzuladen. Weitere Einzelheiten:
http://presse.adac.de/meldungen/Technik/ADAC_macht_Elektroautos_mobil.a
sp?ComponentID=276126&SourcePageID=14976#0
• TÜV-Süd sucht ebenfalls Werkstatt-Tester gegen Aufwandsentschädigung.
https://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/tools_services/werkstatt-tester
• Kleinbus / Transporter / PKW gratis? Aber ja! Und zwar für Sportvereine,
Unternehmen, Kommunalverwaltungen und soziale Einrichtungen. Sogar
fabrikneu. Es handelt sich um 9-Sitzer-Busse oder Kleintransporter - je nach
Bedarf - namhafter Hersteller, die mit Werbeaufklebern ortsansässiger Firmen
versehen werden und sich damit finanzieren. Neuerdings sind auch PKWs im
Angebot. Bereits über 7.500 zufriedene Kunden. Nähere Infos und Vermittlung
durch: www.mobil-werbung.com
• Verbandskasten – gratis von Pearl, aber nur für ADAC-Mitglieder:
http://www.pearl.de/notfall/

Baby
• Bio4Baby: Kostenlose Proben von Bio-Babynahrung:
http://www.bio4baby.de/index.php?cat=c7_Zum-Informieren.html
• Hipp: Begrüßungspäckchen von Hipp für werdende Mütter:
http://babilu.de/hipp-begruessung
• Milupa: Kostenlose Produktproben, Mama-Maßband, Infos, Downloads,
Schwangerenkalender:
http://www.milupa.de/mil/de/home/service/mamacobonusprogramm/gratisprob
en/gratisproben_1.html
• Moltex: von Zeit zu Zeit kann man Moltex-Babywindeln zur Probe bestellen:
http://www.moltex.de/deutsch/index_deutsch.html
• Mütze: Das Foto eines neugeborenen Babys wird mit einem Mützchen
honoriert: http://www.rainbowbabies.de/index.php?page=1&mid=53&FPage=1
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Nestle: Vom Nestle Babyservice bekommt man nach Anmeldung
Produktproben von Alete, Beba und Bübchen: www.babyservice.de
Penaten: Gratis-Newsletter und Produktproben: http://www.penaten.de/

Bahn
Seit 1. September 2011 fahren Behinderte gratis mit der Bahn. Voraussetzung: die Behinderung
beträgt mindestens 50% und es liegt ein grün-orangener Schwerbehinderten-Ausweis vor. Nähere
Infos: http://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/uebersicht.shtml

Baseball Cap
Gratis Baseball Cap. Nur Versandkosten:
http://www.vistaprint.de/vp/hatsnshirts.aspx?GP=10%2f25%2f2009+6%3a32%3a38+
AM&tduid=786d0f6dcb9141396cf36e3c8cb648fa&affId=222128

Batterien
• Für Hörgeräte: 6 Stück gratis von: http://www.zeni-test.de/

Bettnässen
• Huggies: DryNites sind eine Kombination aus Windel und Unterhose, die
gegen Bettnässen von Kindern hilfreich sind. Gratismuster hier anfordern:
https://www.drynites.de/secure/gratismuster.aspx

Bewerbung
• Bewerbungs-Check Ihrer Bewerbungsunterlagen gratis von einer echten
Bewerbungstrainerin: http://www.bewerbungstrainerin.de/

Blumen
• Vita Gerin Blumenmischung als Dank für die Teilnahme an einer
Verbraucherumfrage: http://www.vita-gerin.de/m2/das-produkt/umfrage.html

Bücher
• Seit Januar 2007 läuft das Projekt „Buchstart“ der Freien und Hansestadt
Hamburg. Hier bekommen Familien mit Kindern zwischen 0 und 4 Jahren
Bücher geschenkt, die dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechen.
• Immer Stadtbüchereien bieten die kostenlose digitale Ausleihe von E-Books,
Hörbüchern, E-Papers, MP3 und Filmen an. Keine Kosten für die Anfahrt, 24
Stunden geöffnet. Konditionen und weitere Infos: www.onleihe.net
• Bauer Hubert – spannende Geschichten für Kinder über nachwachsende
Rohstoffe: http://www.bauerhubert.de/index.php?id=2139
• Bibeln, Bibelteile, Kleinschriften, Broschüren, Postkarten usw. mit christlichen
Motiven kostenlos von: http://www.vdhs.com/index.php?shop.cat.54
• Bücher kostenlos tauschen statt kaufen: http://www.exsila.ch/
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Hitflip – das ist alte Bücher gegen neue tauschen (oder gegen neue DVDs
oder gegen neue Musik-CDs). Hitflip ist Europas größte legale Tauschbörse.
Gratis-Auswahl aus über 750.000 Artikeln: http://www.hitflip.de/

Bügeln
So bügeln man gratis:
„Zu diesem Thema fällt mir mein schon seit Jahren praktiziertes Bügelvermeidungssystem ein, das Strom, Zeit und dadurch natürlich auch Geld spart,
jedoch bei meiner Mutter und einigen pedantischen Hausfrauen sicher nie
Verständnis finden wird.
Ich schüttle alle gewaschenen Teile schon vor dem Aufhängen kräftig aus und streife
besonders verknitterte Stellen bereits jetzt glatt. Ist die Wäsche trocken, streife ich
sie beim Zusammenlegen nochmals glatt und gebe sie im Schrank immer unter den
bereits vorhandenen Stoß. Wenn ich frische Wäsche brauche, dann nehme ich
immer das zu oberst liegende Teil. So wird die ganz unten liegende Wäsche vom
Druck der darüber liegenden quasi gratis "gebügelt" und ist, bis sie nach oben
gelangt und entnommen wird, akzeptabel glatt. Das funktioniert sogar bei
pflegeleichten T-Shirts.
Gebügelt wird nur noch das nötigste und ich achte auch bereits beim Einkaufen
darauf, dass ich möglichst bügelfreie Sachen kaufe. Sicher ist mein frisches T-Shirt
nicht ganz so glatt wie ein frisch gebügeltes. Aber nach einigen Trageminuten ist der
Unterschied ohnehin nicht mehr zu erkennen. Wozu also der Aufwand? (aus DER
KNAUSERER 3/2008, http://www.derknauserer.at/)

Büro
• Buchhaltung gratis durch: http://www.freefibu.de/
• Etiketten – Kennzeichnungs-, Adress- und sonstige Etiketten kann man bei
Zweckform mittels Download kostenlos drucken: http://www.averyzweckform.com/de1/index.jsp
• Kassenbuch – Gratis Kassenbuch für Excel und OpenOffice, ausreichend für
die meisten kleineren Betriebe: http://www.aktenbuchen.de/html/kabu.html

CD
•

Auflistung zahlreicher Gratis-CDs im Netz:
http://www.monetenfuchs.de/cdumsonst.htm

Computer
• Bb-net media: Gute, gebrauchte PC-Systeme plus Zubehör in allen
Preisklassen gibt es bei der Firma bb-net media. Dort wird auch täglich
Hardware verschenkt: www.pc-gratis.de
• Eastcomp verschenkt ständig Computer und Hardware-Zubehör. Alles ist
überprüft und funktionstüchtig: http://www.eastcomp.de/schenken.htm
• Tastatur-Reinigungspinsel – http://pcdienst.bindig-media.de/pc-computerserver-reinigung/index.html
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Detektiv
Erfolg – oder kein Geld! Privatdetektiv aus NRW arbeitet auf eigenes Erfolgsrisiko!
Die Detektei Durst aus Solingen / NRW bietet neben den klassischen EinsatzThemen wie Observationen, Vor-Ort-Recherchen, Bewachungen etc. an, bei
speziellen Aufgabenstellungen auf Erfolgsprovision zu arbeiten. Das heißt im
Klartext: Erfolg – oder kein Geld bei …
Vermisste Personen auffinden – z.B. ist Ihr Schuldner plötzlich abgetaucht oder eine
Person unbekannt verzogen?
Adressen ermitteln – z.B. wo wohnt, lebt, arbeitet die Zielperson derzeit?
Handynummern-Rückwärtssuche: Sie geben uns eine Handynummer, WIR kriegen
heraus, wer dahintersteckt. Natürlich auch bei anonymen Festnetznummern.
Rufen Sie einfach Herrn Durst an (0202-732037) und schildern Sie Ihren 'Fall'. Sie
erhalten sofort eine Chancen-Einschätzung von ihm sowie den Preis, der im
Erfolgsfall berechnet würde. Bei Nichterfolg kostet es Sie keinen Cent, Sie haben
also kein Risiko! Homepage: http://www.detektiv-arbeitsgemeinschaft.de

Diät
•

•

Body Deluxe macht abnehmen leichter. Testpackung:
http://www.bodydeluxe.com/homepage/startseite.php?template=startseite.php
&user_id=277995&id=&sprache=01
Pink Patch ist ein neuartiges Abnehm-Pflaster. Probepackung anfordern:
http://www.daspinkpatch.de/

Dienstleistungen
• Aktien – Email-Kurs, um zu Erlernen, wie man mit Aktien an der Börse
handelt: http://www.aktien-emailkurs.de/
• Amazon – Bei Amazon und in seinem Marketplace gibt es laufend
Schnäppchen. Doch die manuelle Überwachung ist mühselig, so dass gute
Gelegenheiten allzu leicht verpasst werden. Mit einem kleinen kostenlosen
Tool lässt sich das künftig verhindern: www.wootch.de/index.php
• Anlegerprofil – Treffen Sie Entscheidungen zu Kapitalanlage und
Altersvorsorge nicht auf Grund von Emotionen, sondern auf Fakten basierend.
Professionelle und kostenlose Bestandsaufnahme mit Analyse gibt es hier:
https://mein-anlegerprofil.de/vsa/
• Duden – Wörterbuch: http://www.duden.de/definition/
• Duden – Rechtschreibprüfung online für Texte bis 1.600 Zeichen:
http://www.duden.de/deutsche_sprache/rechtschreibpruefung/
• Ebook schreiben: Kostenloser 5-teiliger Email-Kurs, wie Sie mit
Infoprodukten online ein Vermögen machen:
http://ebookschreiben.de/idevaffiliate/idevaffiliate.php?id=1973_0_1_5
• Energie-Check – für Hausbeitzer (kostenlos): http://www.sanierenprofitieren.de/1062.html
• Feiern – paart.de vermittelt Sponsoren für private Feiern: http://www.paart.de/
• Fenster-Check – um Energiekosten und CO2 einzusparen. Gratis:
http://www.fenster-check.de/
• Fotografieren - Können Sie gute Fotos machen oder knipsen Sie einfach
nur? Viele Dinge gibt es zu beachten für perfekte Bilder. Dieses Gratis-Ebook
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ist ein kostenloser Foto-Kurs: http://www.foto-kurs.com/ebook-fotografierenlernen.php
Geld – Was hat denken mit Ihrem Kontostand zu tun? Einen ersten Einblick in
die erstaunliche Art des Sich-reich-Denkens vermittelt Arthur Tränkle alle 14
Tage beim CASHFLOW-101-Abend in seinen Geschäftsräumen. Dieses von
einem Multimillionär entwickelte Brettspiel liefert einen unschätzbar wertvollen
Beitrag zur Entwicklung vitalen Geldbewusstseins. Alle, die ihre finanziellen
Grenzen überwinden wollen, lädt Arthur Tränkle zu einer Partie CASHFLOW
101 ein: „Die Teilnahme ist völlig unverbindlich und kostenlos. Wir bitten nur
um eine kurze Voranmeldung unter www.cashflowclub-stuttgart.de”. Arthur
Tränkle hat mit seiner Allfinanz-Firma imPLUSSEIN GmbH in den letzten
Jahren über 38 Millionen Euro für die Kunden in Privatvermögen
umgewandelt.
Weitere CASHFLOW-Clubs auf: http://www.rich-dad.de/cashflowgame.html
Kostenfinder – Gratis Computerprogramm "Kostenfinder" vom
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV): Warum könnte es für Sie sinnvoll sein? Weil es im Internet viele
Angebote gibt, die auf den ersten Blick günstig oder kostenlos erscheinen.
Später stellt sich oft heraus, dass es versteckte Kosten in zum Teil
beträchtlicher Höhe gibt. Diese Informationen sind gut versteckt, zumal kaum
jemand langweilige AGBs liest, doch das Browser-Plugin "Kostenfinder" findet
diese in Sekundenschnelle. Zum Download:
http://www.bmelv.de/DE/Verbraucherschutz/Telekommunikation/Kostenfinder
Einstieg/KostenfinderEinstieg_node.html
Kreativität – Gratis Tipps, Tricks und Downloads für mehr Kreativität:
http://www.kreativesdenken.com/
Machschluss – die kostenlose Trennungsagentur: http://machschluss.at/
Malkurs – Malen lernen durch eine 7-teiligen kostenlosen Videokurs:
http://www.eboog.de/malen-lernen-optin/home.html
Nachrichten – „Only bad news are goods news“ ist ein Sprichwort der
amerikanischen Zeitungsmacher. Aber haben die schlechten Nachrichten
nicht überhand genommen? Stumpf man nicht ab bei so viel Krisen,
Katastrophen und Korruption? Dabei es gibt sie auch, die guten Nachrichten,
sogar im Gratis-Abo: www.goodnewstoo.de
IQ-Test ostenlos mit Sofort-Ergebnis: http://iqtest.sueddeutsche.de/
Regman – schützt was Ihnen gehört, indem das Portal die Seriennummern
von wertvollem Eigentum wie Laptops, Handys, Fahrräder usw. registriert und
prüft: http://www.regman.de/
Reicher Sack – Fauler Strick wird reicher Sack: Gratis-Kurs herunterladen:
http://www1.belboon.de/adtracking/026e2e077be2019a59003776.html
Schreibmaschinenschreiben – 10-Finger-Lernprogramm (Testsieger bei
Stiftung Warentest): http://www.tipp10.com/de/
Selbsthynose – Kurs „Neuro Programmer 2“ zwei Wochen lang kostenlos
testen: http://www.neuro-programmer.de/
Success-Coaching – Helmut Ament hat es vom Arbeitersohn zum SelfmadeMillionär bebracht. Er bietet Ihnen an, 14 Tage lang GRATIS sein
SuccessCoaching zu testen. Bereits 4.303 zufriedene Kunden!
www.jtr.helmut-ament.de
Übersetzungen – Kostenloses Übersetzungstool für 63 Sprachen von
Google: http://translate.google.de/
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Weihnachtsbasteleien – aller Art. Anleitungen: http://www.blindekuh.de/weihnachten/basteleien/
Zitieren – Hätte das „Dr.“ zu Guttenberg gewusst! Den Gratis-Spickzettel
„Richtig zitieren“ kann man hier herunterladen:
http://www.kreativesdenken.com/service/spickzettel-richtig-zitieren.html

Diddl
• Ganze Reihe von Gratis-Angeboten: www.diddl.de

Domain
• Domains – gratis und mit Wunschnamen: www.cydots.com/
• Domains – gratis und mit Wunschnamen: www.europnic.com
• Domains – gratis und mit Wunschnamen: www.nic.de.vu
• Kostenloser Service, mit dem man Unmengen nicht mehr verlängerter
Domains entdecken kann, die für eigene Zwecke interessant sein können:
http://www.freihits.de/Domains/Datenbank/

Downloads
• Downloads - MP3, Videos, Games, Erotik gratis: http://www.usenext.de
• Filme aller Art: http://www.runterladen.de/Filme_und_Videos/
• Kindergeschichten: http://www.zauberwurm.de
• Ratgeber aller Art:
http://www.schoenherr.de/download/download.php?PHPSESSID=d4a0801e8
52a23f751910930eed87d5a

Dünger
• Dünger-Ersatz für Ihre Zimmerpflanzen: gefilterter Kaffee, Holzkohlenasche,
Eierschalen direkt auf/in die Blumenerde, Backhefe ins Gießwasser.

DVD
• DVD – Filme 30 Tage lang gratis ausleihen:
http://www.lovefilm.de/eurads01.php?zanpid=4339808C317519619
• DVD - Gratis-Mitmach-DVD zur Wunschfigur: http://www.coteeobodyshape.com/gratis-dvd/index.php

E-Books
• Amazon – Lernen Sie das bekannte Buchportal mal von der anderen Seite
kennen: Dort gibt es nicht nur Bücher zu kaufen, sondern auch E-Books per
Gratis-Download. Nicht irgendwas, sondern immerhin 7 Klassiker: Moby Dick,
Dr. Jekyll and Mr. Hyde, The Count of Monte Cristo, Utopia, usw. Allerdings in
Englisch
(ideal
zum
Auffrischen
Ihrer
Sprachkenntnisse):
http://www.amazon.de/exec/obidos/tg/feature/-/218892/028-9690915-4539706
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Backgammon: Gratis E-Book mit Anleitungen und Strategien für dieses
spannende Strategiespiel: http://www.backgammon-spielen.info/kostenlosesbackgammon-e-book.html
Bookboon – Kostenlose Ebooks für Studium, Business, Reisen per
Download: http://bookboon.com/de
BookRix – 14.740 Bücher kostenlos lesen: http://www.bookrix.de/
Dalai Lama – „Illuminating the Path of Enlightenment“, Autor ist der Dalai
Lama selbst. Gratis: www.lamayeshe.com/acatalog/itp_section.html
Denke nach und werde reich – der Bestseller von Napoleon Hill
(Weltauflage: 40 Mio.) hier in 16 Lektionen gratis: http://www.ibux.com/Erfolgsgesetze-in-sechzehn-Lektionen.html
Der Erfolgs-Botschafter – 10 Erfolgsgeheimnisse, wissenschaftlich fundiert,
von
Dr.
Christoph
von
Quast:
http://www.vonquastinstitut.de/index.php?id=erfolgs-botschafter
Der Ursprung des Bewusstseins – Gratis-Ebook entwirft eine völlig neue Sicht
der
geistigen
Entwicklung.
der
Menschheit:
http://www.ebookload.org/2011/05/julian-jaynes-der-ursprung-desbewustseins-ebook/
Deutsche E-Books verschiedener Art: http://www.ebook-bibliothek.org/
„E-Book schreiben“: Gratis-E-Mail-Kurs
http://www.ebookschreiben.de/idevaffiliate/idevaffiliate.php?id=459
Ex-Partner zurückgewinnen – Gratis-Report:
http://www1.belboon.de/adtracking/026e2e07f3f7017dbc0035bc.html
Freebook – Täglich bis zu 3 Ebooks gratis lesen: http://freebook.de/
Free-Sales-Books: Gratis-E-Books wie “Motivation und Begeisterung”,
„Charisma”, “Personal Power” und viele andere: www.free-sales-books.com
Geld – Gratis-Ebook „Das Geheimnis VOR „The Secret“:
www.geldmagnet.info
Geld verdienen als Testperson – Einen Report über die vielen
Möglichkeiten, auf diese Weise Geld zu verdienen, gibt es gratis auf:
www.benn-verlag.de
„Geld verdienen in aller Welt. Die 5 besten Geschäfte aus dem Aktenkoffer“
+ „Ihr Überlebens-Handbuch: So kommen Sie heil von jeder Reise zurück“ +
„Steueroasen: Was heute noch funktioniert“ – diese 3 klasse Reporte erhalten
Sie als Begrüßungsgeschenk für das Abo „Besser leben im Ausland“, PLUS:
34 Archiv-Ausgaben mit super Themen: http://www.coinsl.com/produkte/ausland/index.php?af=ausland-897
Ich will mein Geld zurück! - Zeigens Sie’s Banken und Versicherungen:
Gratis-Report, der zeigt, wie und wo Sie Ihre Prämien für Lebens- und
Restschuldversicherungen zurückbekommen.
http://shop.strato.de/epages/15482692.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/154826
92/Products/00K-L
Kindergeschichten: http://www.zauberwurm.de
Liebesfibel – ein praktischer, über 140 Seiten starker Ratgeber für Paare und
Singles gratis als PDF-Download von: www.liebesfibel.de
Roman „Dreimal Hollywood und zurück“: http://www.hollywood-onlineroman.de/1.html
„Schach dem Staatsanwalt“ – der Klassiker der Untergrund-Literatur zum
Gratis-Download: http://www.scribd.com/doc/17663372/Schach-demStaatsanwalt-e22580a2-Umgang-mit-Justiz-und-Behc3b6rden
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Schmökerstube: Romane und Sachbücher: http://www.ebooks4free.glorydomains.de/

•

Stadtbüchereien – Immer mehr Stadtbüchereien bieten die kostenlose
digitale Ausleihe von E-Books, Hörbüchern, E-Papers, MP3 und Filmen an.
Keine Kosten für die Anfahrt, 24 Stunden geöffnet. Konditionen und weitere
Infos: www.onleihe.net
Virales Marketing auf neuem Level, Gratis-Ebook für Internet-Marketer:
http://jangl.eu/dl-vm.html

•

E-Mail
• E-Mail-Adresse – Schluss mit langweiligen Accounts. Gratis-Fun-Accounts
bei: http://www.f-u-n.org
• E-Mail-Marketing zum Nulltarif: http://www.adfritz.de/

Eintritt frei
So kommen Sie an Freikarten für TV-Produktionen: Zu kurzfristig angesetzten
Produktionen, Pilotproduktionen und bei Restkartenkontingenten vergibt die u.g.
Agentur regelmäßig Freikarten. Wenn Sie Interesse an kostenlosen Eintrittskarten zu
diesen Produktionen haben, gibt es die Möglichkeit, sich dafür zu registrieren. Sie
werden Sie dann per Email über Inhalt, Ort und Datum der Sendung informieren und
die Karten werden, wenn Interesse besteht, für Sie gebucht. Kontakt:
http://www.mediabolo.de/german/zuschauer/aktuelle_projekte/index.html?AKTION=I
NFOSND&ID=54
Energie
• Gratis-Energie: http://www.jeden-tag-reicher.com/as-gratisenergie.html
• Geben Sie auf YouTube (www.youtube.com) den Suchbegriff „gratis energie“
oder „free energy“ ein und Sie werden erstaunt sein, wie viele Anleitungen
angezeigt werden für Motoren, die ohne Benzin, Strom usw. auskommen.
• Wer es lieber schwarz auf weiß hat, kann sich ein von dem Engländer Patrick
Kelly zusammengestelltes, 2044 (kein Druckfehler!) Seiten starkes E-Book
kostenlos herunterladen (27 MB) voller Bauanleitungen und Patente für
Geräte, die ebenfalls kostenlose Energie erzeugen: http://www.free-energyinfo.co.uk/
• Verlangt Ihr Messdienstleister auch zu viel: In mitteleuropäischen
Breitengraden geht es nicht ohne Heizung. Energiekosten aber sind teuer.
Dazu kommen noch weitere Kosten, zum Beispiel für den Dienstleister, der
einmal im Jahr die Röhrchen an den Heizkörpern abliest und austauscht. Die
Kosten dafür muss seltsamerweise nicht die Hausverwaltung bzw. der
Vermieter tragen, sondern der Mieter selbst. Hier stecken jedoch
Einsparpotenziale, denn die Service-Unternehmen verlangen für die gleiche
Tätigkeit unterschiedliche Preise. Pro Jahr zahlen deutsche Mieter rund 200
Mio. Euro zu viel für das Heizungablesen. Die gemeinnützige co2online GmbH
bietet mit dem „MessCheck express“ ein kostenloses Tool, mit dem
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Einsparungen aufgespürt werden können. Über dieses Portal können Sie
auch mittels Gratis-Heizgutachten Ihre Heizkosten überprüfen lassen:
http://www.co2online.de/ueberco2online/newsanzeige/browse/14/article/45/messdienstleister-co2onlineklaert-auf/index.html

Ernährungs-Coach
Nestle stellt Ihnen nicht nur einen Coach in Ernährungsfragen kostenlos zur
Verfügung, sondern auch noch viele Rabatt-Coupons für Markenprodukte:
http://ernaehrungsstudio.nestle.de/start/MeinNestle/ErnaehrungsCoach/default.htm?
LoggedInRedirectUrl=%2fstart%2fMeinNestle%2fErnaehrungsCoach%2fErnaehrung
scoach.htm

Esoterik
• Flirt- und Erotik-Horoskop gratis http://passion.gratis-flirt-horoskop.info
• Horoskope kostenlos, gratis Numerologie-Analysen und Tarot Kartenlegen:
http://de.astrogeno.com/
• Lebensberatung, esoterische – am Telefon, täglich von 10-19 Uhr gratis
testen: http://www.questico.de/berater/hellsehen-wahrsagen/rolfschoenrock/content.do?listing_no=1035
• Wochenhoroskop – kostenlos per E-Mail: http://www.horoskopedirekt.de/wochenhoroskop.php

Essen
HINWEIS: die nachfolgend aufgeführten Produktproben können je nach Anbieter
ständig oder auch nur aktionsweise zur Verfügung stehen. Wo dies nur zeitweise der
Fall ist, kann sich bisweilen eine Anfrage (unbedingt per E-Mail!) dennoch lohnen, da
die Anbieter immer an potenziellen Neukunden interessiert sind.
• brandnooz – Registrieren Sie sich auf diesem Genussmittel-Portal und Sie
können neue Produkte testen (z.B. Bonbons, Schokolade, Säfte, Kaffee,
Energy Drinks usw.; Angebote wechseln monatlich): http://www.brandnooz.de/
• Brötchen – Drei Tage lang kostenlos Brötchen zum Frühstück. Das ist das
Angebot verschiedener Brötchenbringdienste, um sich vom Service zu
überzeugen, z.B.: http://www.broetchenbursche.de/,
http://www.morgengold.de/live/, http://broetchenbringer.de/probe/liefergebiet/quickfinder.html
• Diät – Body Deluxe macht abnehmen leichter. Testpackung:
http://www.bodydeluxe.com/homepage/startseite.php?template=startseite.php
&user_id=277995&id=&sprache=01
• Essig – 1a-Balsamico-Essigprobe (zeitweise):
http://www.1abalsamico.de/00607_probe_de,70808.html
• Frühstück – Brötchenbringdienste gibt es mittlerweile in fast jeder Stadt bzw.
Region (siehe Internet). Fast alle bieten eine kostenlose und unverbindliche
Probelieferung (3 Tage lang!): www.morgengold.de
• GEFRO – GEFRO-Kennenlernaktion – Testpaket für Neukunden:
https://www.gefro.de/cms/Service/Kennenlernaktion/134.php
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HARIBO – Alljährlich Ende Oktober können fleißige Sammler im Werk BonnBad Godesberg kiloweise Fruchtgummis erhalten. Für je 10 kg Kastanien bzw.
5 kg Eicheln gibt es ein Kilo der bunten Leckereien:
http://www.haribo.de/planet/de/info/popup_kastanien_neu.html
Kapern – haben Sie im eigenen Garten, zumindest einen adäquaten und
köstlichen Ersatz: ungeöffnete Knospen von Gänseblümchen! Anschließend in
Essig und Estragon einlegen. Keiner merkt den Unterschied!
London – Im Stadtteil Notting Hill (bekannt aus dem gleichnamigen Film)
bietet das Restaurant Bumpkin mageren Models eine kostenlose Mahlzeit.
Bedingungen: Body-Maß-Index unter 18 und Vorlage einer Setkarte.
Mentos – Gratisproben, z.B. des ersten Soft Gum in einzigartiger Würfelform:
http://www.mentos.com/?tld=de
Milkraft – die Trinkmahlzeit für Senioren. Probepackung von:
http://www.milkraft.de/
Mundraub – war bis 1975 kriminell, selbst wenn der Besitzer das herrlichste
Obst am Baum verrotten ließ. Das hat sich geändert und jeder kann nun Obst
und Gemüse ernten, das frei nutzbar ist. Damit man weiß wo, gibt es jetzt die
Mundraubkarte: www.mundraub.org
Nestle – stellte jede Menge Ernährungsbroschüren kostenlos zum Download
zur Verfügung auf:
http://ernaehrungsstudio.nestle.de/start/MeinNestle/Broschueren/default.htm?
LoggedInRedirectUrl=%2fstart%2fMeinNestle%2fBroschueren%2fBroschuere
n.htm
Ritter SPORT – sucht Schokoladentester:
http://www.rittersport.de/#/de_DE/testerwerden/
Oschopur – Gratis Suppe, Soße und Salatgewürz:
http://www.oschopur.de/familien_testen.php
Pfefferminz-Pastillen – Ein tolles, stattliches Start-Set für angehende
Nichtraucher gibt es von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Es enthält nicht nur Infomaterial, sondern auch Pfefferminz-Pastillen (wenn
einen das Verlangen überfällt), einen Relax-Ball (für die Hosentasche, zur
Ablenkung) usw.:
http://www.bzga.de/?uid=910d4581ca616fb4d925cc0bf4aab0a6&id=medien&
sid=77&idx=1179
SweetStones – individueller Schokoladengenuss. Proben gegen Porto:
http://www.sweetstones.eu/contact_us_sweet.php
Uncle Ben’s – Das chinesische Neujahr ist zwar schon vorbei, aber Uncle
Ben’s verschickt für Sie trotzdem noch chinesische Glückskekse:
http://www.unclebens.de/a_special/ak_spec_start.aspx#
XOX – Alljährlich Ende Oktober können fleißige Sammler im Werk Hameln
kiloweise Salzgebäck erhalten. Für je 10 kg Kastanien bzw. 5 kg Eicheln gibt
es ein Kilo Salzgebackenes: http://www.xox-group.com/
Zucker – kostenloses Muster Zuckerbeutel mit Löffelchen: http://www.zuckermit-loeffel.de/testen.html

Gratis-Faxnummer! Faxempfang über jede beliebige E-Mail-Adresse, werbeund spamfrei, Provider-unabhängig: http://www.call-manager.de/
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Weltweit gratis Faxe versenden und (per Email) erhalten, auch ohne eigenes
Faxgerät: http://www.denotos.com/
Faxe versenden per Internet: http://www.freepopfax.com/

Filme
• Legale
Alternativen
zu
kino.to
und
ähnlichen
Angeboten:
http://www.teltarif.de/kino-to-alternativen-seiten-kinofilme-legal-internetstream/news/42978.html
• BILD - Kino kostenlos online: BILD Kino offeriert jeden Tag einen neuen
Kinofilm, den man gratis online ansehen, ohne dass man sich anmelden oder
Software
herunterladen
und
installieren
muss:
http://film.bild.de/#s=promo&day=1
• ComputerBILD
- 66 spannende Kinofilme kostenlos ansehen:
http://www.computerbild.de/artikel/avf-News-Video-Gratis-Filme-onlineanschauen-Kinofilme-kostenlos-Internet-5504742.html#17
• Filme aller Art: http://www.runterladen.de/Filme_und_Videos/
• Filme kostenlos tauschen statt kaufen: http://www.exsila.ch/
• Filmzeitschriften 14 Tage gratis inkl. Porto: http://www.abo-direkt.de
• Hitflip – das ist alte DVDs gegen neue tauschen (oder gegen neue Bücher
oder gegen neue Musik-CDs). Hitflip ist Europas größte legale Tauschbörse.
Gratis-Auswahl aus über 750.000 Artikeln: http://www.hitflip.de/
• Kinofilme gratis, in voller Länge und legal online anschauen auf der
werbefinanzierten Plattform http://www.myvideo.de/Filme
• Klassiker: Englischsprachige Filmklassiker (Charlie Chaplin, Dick und Doof
und viele andere) kann man online schauen auf:
http://www.netzwelt.de/news/74545-gratis-downloads-filmklassiker-legalkostenlos.html
• Die Kinoplattform kino.to war beliebt (4 Mio. User!), aber illegal. Darum wurde
sie abgeschaltet. Aber es gibt noch viele Portale mehr, wo Sie Filme sehen
können, auch kostenlos. Und alles legal. Übersicht: http://www.teltarif.de/kinoto-alternativen-seiten-kinofilme-legal-internet-stream/news/42978.html

Finanzamt
• Verbindliche, d.h. schriftliche Steuerauskünfte vom Finanzamt kosten richtig
Geld: Entweder wird nach Zeitaufwand abgerechnet (Stundensatz 50 Euro pro
angefangene HALBE Stunde) oder nach Gebührentabelle, wobei diese erst
bei knapp 92.000 Euro endet... Seit Herbst 2011 werden aber für Bagatellfälle
(das sind Fälle unter 2 Stunden Zeitaufwand bzw. unter 10.000 Euro
Gegenstandswert) auf diese Gebühr verzichtet. Endlich mal gute Nachrichten
vom Fiskus!
• Steuerzahler mit einem zu versteuernden Einkommen unter 10.000 Euro
können die Online-Steuererklärung „Lohnsteuer kompakt“ kostenlos nutzen
(zusammenveranlagte Eheleute bis 20.000 Euro). Die voraussichtliche
Rückerstattung wird gleich angezeigt: http://www.lohnsteuer-kompakt.de/
• Gratis-Broschüre „Steuern von A-Z“ des Bundesfinanzministeriums:
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_3380/DE/BMF__Startseite/Service
/Broschueren__Bestellservice/Steuern/20260__Steuern__A__bis__Z,template
Id=raw,property=publicationFile.pdf
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Schwarzbuch 2011 über die öffentliche Steuerverschwendung:
http://schwarzbuch.steuerzahler.de/Schwarzbuch/4213b1605/index.html

Fische
• Fische zu verschenken: Dieser E-Mail-Dienst ist wirklich einmalig: Er
informiert Aquarianer, wenn Kollegen Fische, Pflanzen, Schnecken usw. fürs
Aquarium zu verschenken haben: http://aquaristik4free.de/
• Koi Fischfutter zum Testen: www.akita-koifood.de

Fliegen
• Flirtflug: Kostenlose Flüge für Singles¨ http://www.flirtflug.de/

Foto
• Fotos – lizenzfrei und kostenlos: http://photofuchs.de/
• 25 Fotoabzüge gratis für Neukunden: http://www.pixum.de/
• 75 Fotoabzüge gratis für Neukunden:
http://www.extrafilm.de/sonderangebot2?zanpid=1287889344488547328
• Individuelle Geschenke sind etwas Besonderes. Hier gibt’s gratis
Bastelanleitungen für Foto-Geschenke:
www.fotogeschenk.org/Fotogeschenke-basteln.html

Freikarten
• TV-Studios: Eintritt frei: So kommen Sie an Freikarten für TV-Produktionen:
Zu kurzfristig angesetzten Produktionen, Pilotproduktionen und bei
Restkartenkontingenten vergibt die u.g. Agentur regelmäßig Freikarten. Wenn
Sie Interesse an kostenlosen Eintrittskarten zu diesen Produktionen haben,
gibt es die Möglichkeit, sich dafür zu registrieren. Sie werden Sie dann per
Email über Inhalt, Ort und Datum der Sendung informieren und die Karten
werden, wenn Interesse besteht, für Sie gebucht. Kontakt:
http://www.mediabolo.de/german/zuschauer/aktuelle_projekte/index.html?AKT
ION=INFOSND&ID=54

Fremdsprachen
• Babylon – Übersetzungen aus 75 Sprachen in 75 Sprachen mit einem Klick:
Gratis-Download:
http://deutsch.babylon.com/affiliates/landing/index.php?id=8381
• 25 Fremdsprachen: Einen kostenlosen vertonten Vokabeltrainer für nicht
weniger als 25 Sprachen gibt es hier: http://www.strokes.de/vokabeltrainer/
• Arabisch: http://www.arabisch.tv/studiumLive/
• Englisch: www.digitalpublishing.de
• Englisch: http://owad.de/
• Spanisch: http://www.espanien.de
• Wörterbuch – Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch:
http://www.woerterbuch.info/
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Wörterbuch – Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch:
http://dict.leo.org

Frischhaltefolie
• Toppits – Marktführer bei Frischhaltefolien, Alufolien und Gefrierbeuteln. Jede
Woche 200 neue Test-Pakete mit Probepackungen: www.toppitsgeschmacks-akademie.de/probepackungen-bestellen.html

Frisör
• Berufsschulen des Frisörhandwerks suchen fast immer Modelle, an denen der
Nachwuchs zeigen kann, was er gelernt hat. Dafür kostet der Haarschnitt
nichts.

Gesundheit
• Atemwege – Meersalz-Inhalation hilft bei Atemwegs-Erkrankungen.
Musteranforderung: http://www.eifelfango.de/musteranforderung.html
• Blasenentzündung – punctomed Cranberry Lutschtabletten testen:
http://www.selbst-sicher-testen.de/gesunde-blase/service/bestellservice/
• Blasenschwäche – TENA bietet verlässlichen Schutz bei Blasenschwäche
(Inkontinenz) bei Schwangerschaft, Menopause oder schwachem
Beckenboden. Gratisprobe sowohl für Frauen als auch für Männer:
http://www.tena.de
• Druckstellen - ilon Protect Salbe ist zur vorbeugenden Anwendung von
druck- und reibungsbedingten Hautbeschwerden. Gratisprobe: http://www.ilonprotect-salbe.de/kostenfreie-probe-anfordern.html
• E-Books – gratis zu Gesundheitsthemen gratis herunterladen:
http://www.vitamineralien.de/ (scrollen Sie nach unten).
• E-Books – gratis zu weiteren (naturheilkundlichen) Gesundheitsthemen:
www.gesundheitsmesse24.de
• Hao Pi – das Pflaster gegen Muskelschmerzen, Rheuma, Verstauchungen,
Gliederschmerzen.
Testpackung
hier
anfordern:
http://www.patchhaopi.com/de/Default.aspx?Page=Echantillon
• JEDEN TAG GESÜNDER gratis Newsletter von: http://www.bennverlag.com/jeden-tag-gesuender.html
https://www.besseratmen• Nasenstrips
–
Produktmuster
gratis:
nasenstrips.de/d/service/produktmuster_anforderung.jsp
• „Prosta
Kraft
Pro“
gratis
testen:
http://www.gesundheit2011.de/pkpgratis/2/?h=110&p=100494
• Pure Relief Gel – lindert Schmerzempfindungen auf pflanzlicher Basis.
Gratisprobe: http://www.pure-relieve.de/de/index.html
• Notfallausweis – im Scheckkartenformat gratis hier bestellen:
http://www.fairvital.com/product_info.php?cPath=70&products_id=516&osCsid
=14128cb9184de4759c9d26164d194c66
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Getränke
• Coke – Sprite oder Fanta, jeweils mit zero Kalorien gratis von (so lange Vorrat
reicht):
http://www.cokefridge.de/fridge.html?ref=0701_kam_zero&tduid=192aff839b0
90dd596ac4d644a52baf5
• Partyschnaps Onlineshop bietet witzige alkoholische Getränke
(kostenpflichtig). Gratis dagegen ist die sog. Abschlepp-Plakette:
http://www.partyschnaps-shop.de/
• Wasser, levitiertes – 10-Liter-Probierflasche im Raum Frankfurt am Main /
Marburg: http://www.fendel-wasser.de/belieferung/probierflasche.htm
• Whiskey – Trinkprobe von Talisker Whiskey für volljährige Personen:
http://www.taliskerexperience.com/gateway.php

Gutscheine
• GutscheinPony – Das Internet ist riesengroß, dem entsprechend auch das
Angebot an Gutscheinen. Wäre doch aber schön, nie wieder ohne Gutschein
einkaufen zu müssen. Mit dem kostenlosen Gutscheinfinder von
GutscheinPony bekommen Sie jetzt den Durch- und Überblick:
http://www.gutscheinpony.de/gutscheinfinder.html
• Gutschein-Tausch – Nicht selten fällt einem aber ein Gutschein in die Hände,
mit dem man nichts anfangen kann. Auf der anderen Seite hat man für einen
anstehende Kauf keinen zur Verfügung. Wie gut, dass es jetzt eine Agentur für
Gutscheintausch gibt:
http://www.gutscheintauschen.de/Gutschein/jsp/index.jsp

Haarpflege
• L’Oréal (el vital) – Gratis-Probe des Anti-Schuppen-Shampoos „Selenium S
aktiv“ von el vital / L’OREAL: http://www.elvitalintensiv.de/index.htm
• Wella – Langanhaltende Glätte für Männer-Fön-Frisuren:
www.wellaflexmen.de/html/probe/kostenlose-probe.php

Handschuhe
• Einmal-Handschuhe für Spontex-Newsletter-Anmeldung:
http://www.spontex.de/de/49/Newsletter

Handy
• Handyhalter: Calvin Klein verschenkt Handyhalter, Wallpaper, Klingeltöne
und mehr. www.ckone.de
• handyzubehoer.de bietet fast ständig etwas gratis an – mal Fotopapier, mal
Zettelbox usw. Nachschauen: http://www.handyzubehoer.de
LivingHandy.de - FreeSMS, Free Logos, Free Farbbilder, Free Klingetöne für dein
Handy! Im kostenlosen LivingHandy.de Club gibt es nicht nur (unbegrenzt) viele
Farblogos, Handyspiele, Klingeltöne und SMS zum Nulltarif (werbefinanziert)
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sondern auch eine tolle Community mit Chat, Forum, grosser Flirt-Area, und vielem

mehr. - Jetzt gleich kostenlos anmelden!

Hardware
• Bb-net media: Gute, gebrauchte PC-Systeme plus Zubehör in allen
Preisklassen gibt es bei der Firma bb-net media. Dort wird auch täglich
Hardware verschenkt: www.pc-gratis.de
• Eastcomp verschenkt ständig Computer und Hardware-Zubehör. Alles ist
überprüft und funktionstüchtig: http://www.eastcomp.de/schenken.htm
• Tastatur-Reinigungspinsel – http://pcdienst.bindig-media.de/pc-computerserver-reinigung/index.html
• Gratis Aufbewahrungsbox für Festplatten: http://www.swd-safetybox.com/index_de.php

Haustechnik
• Für Hausbesitzer: Kalkschutz + Rostschutz + Vitalisierung in einem Gerät,
Testgerät kann bestellt werden:
http://www.mediagon.ch/cms/front_content.php?idcat=2
• 27 Do-it-yourself- und Bauanleitungen rund um Haus und Wohnung zum
Runterladen: http://www.lbs.de/west/die-junge-lbs/downloads

Homepage
• Homepage gratis HP-Baukasten – http://homepage.surfino.com/
• Homepage – Geld verdienen mit der eigenen Homepage:
http://www.supertipps.com/bestaetigung-mailkurs-ebook-geldverdienen.html
• GIF – Über 25.000 animierte GIFs gratis: www.gif-paradies.de
• Gratis-Tools für Internet-Marketer: http://www.gratis-im-tools.com/
• Tools – kostenlose Homepage Tools: http://www.123php.de/
• Witze – Hier bekommen Sie kostenlos und ohne Anmeldeprozedur einen
täglichen Witz für Ihre Homepage: http://www.witzeland.de/tageswitz.htm

Hörbücher
• Für Kinder: www.montis-abenteuer.de
• Jede Menge Gratis-Hörbücher zum downloaden: www.vorleser.net
• Authentische Kriminalfälle: http://www.vorleser.net/html/schimmer.html
• Hörbücher kostenlos tauschen statt kaufen: http://www.exsila.ch/
• 1984 – George Orwells berühmtes Werk als Hörbuch, auf Englisch:
http://www.archive.org/details/George-Orwell-1984-Audio-book
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Horoskop
• Kostenloses Flirt- und Erotik-Horoskop http://passion.gratis-flirt-horoskop.info

Hund
HINWEIS: die nachfolgend aufgeführten Produktproben können je nach Anbieter
ständig oder auch nur aktionsweise zur Verfügung stehen. Wo dies nur zeitweise der
Fall ist, kann sich bisweilen eine Anfrage (unbedingt per E-Mail!) dennoch lohnen, da
die Anbieter immer an potenziellen Neukunden interessiert sind.
• Futterproben individuell auf den jeweiligen Hund zugeschnittenes Canimix:
http://www.canimix.de/futterprobe
• Hundefutter – http://www.dinner-for-dogs.com/de/kundenservice/gratis-probe
• Hundefutter – http://www.hundefutter-gratisprobe.de/dfd/short_form2_de.asp
• Hundefutter – http://www.husse.com/shop_ger/
• Hundefutter – http://www.koebers.de/kontakt.htm
• Hundefutter – http://www.max-hamsterwerksverkauf.de/shop/page/3?shop_param=
• Hundefutter – http://www.pedigree.de/sampling/
• Hundefutter – http://www.wittis-tiernahrung.de/pg44.html
• Hundespielzeug – für Neukunden: http://www.belloswelt.de
• Kauknochen – für Hunde. Probierstück zeitweise: http://www.purinasnackattack.de/german/chewtastic/landing.asp
• Welpen-Startset – von Pedigree:
http://mein.pedigree.de/pedigree/de/meinpedigree_welpenstartset.html

Hygiene
• Febreeze – febreeze kostenlos testen: http://febreze.de/artikel/gute-luft/guteluft-testwochen.php

Inspektion
• Inspektion: Belohnung von 120 Euro von der DEKRA für Werkstatt-Tester:
http://www.inspektion-kostenlos.de
• TÜV-Süd sucht ebenfalls Werkstatt-Tester gegen Aufwandsentschädigung.
https://www.tuev-sued.de/auto_fahrzeuge/tools_services/werkstatt-tester

Internationales
• Japan: – Hier gibt es Läden, in denen man alles geschenkt bekommt. Es
handelt sich dabei um Produktproben aller Art: Kosmetik, Nahrungsmittel,
Genussmittel, Reinigungsmittel usw. Zutritt haben aber nur Kunden, die sich
zuvor registriert und eine Jahresgebühr von umgerechnet ca. 10 Euro bezahlt
haben. Warum das Ganze? Diese Methode dient der Marktforschung; alle
Kunden müssen vor der Abgabe der Artikel einen Fragebogen ausfüllen.
http://www.japanprobe.com/2008/12/10/sample-lab-store-gives-customersfree-stuff/
http://www.samplelab-international.com/ Diese sog. Sample
Stores (Sample = Produktprobe) gibt es jetzt auch als interessantes Francise-
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Konzept in vielen Ländern, u.a. auch in Deutschland: http://www.samplelabinternational.com/
Japan: – Einige findige japanische Studenten kamen auf die Idee, sich ein
paar Yen zusätzlich mit kostenlosen Fotokopien für Kommilitonen zu
verdienen. Ihr Geschäftsmodell ist recht einfach: Sie mieten Fotokopierer, in
die sie präpariertes Papier einlegen, dessen Rückseite mit lokaler Werbung
bedruckt ist. Studenten können auf diesen Geräten kostenlos Kopien machen.
Damit die Werbung auf der Kopie nicht durchscheint, ist das Papier etwas
dicker als herkömmliche Blätter. Rund 400.000 Yen (umgerechnet: etwa 2.450
€) zahlen die Werbetreibenden für 10.000 Blatt. Die Geschäftsidee lässt sich
gezielt bei Aktionen auch auf andere Bevölkerungsgruppe ausdehnen.
(Quelle: VNR Verlag)

Kaffee
• Caribbean Coffee – Gratisprobe Bohnenkaffee aus der DomRep:
http://kaffee.caribbeancoffeeshop.de/roest-bohnen-kaffee-waren-probebestellen-kostenlos.html
• Jacobs – Gratisprobe von Jacobs Kaffee „2für1“ bzw. „3für1“:
http://3fuer1.jacobs.de
• Jacobs Krönung 3in1: https://www.jacobs3in1.de/
• Jacobs – Kostenlose Probe von JACOBS Krönung Crema Pads:
https://www.cremapads.de/
• Krüger – Holen Sie sich Capuccino Pur von Krüger gratis zum Probieren:
http://www.krueger.de/pur/#/probieren
• Nescafe – neue Sorte Green Blend aus 2/3 gerösteten und 1/3 ungerösteten
grünen Kaffeebohnen. Produktprobe:
http://www.nescafe.de/GreenBlend/Home/

Kalender
• Gratis-Kalender im A4-Format:
http://www.schoenherr.de/shop/product/1900.html
• http://www.schoenherr.de/download/download.php?PHPSESSID=d4a0801e8
52a23f751910930eed87d5a
• Tierkalender – zum Selbermachen:
http://www.vetvita.de/kalender/kalender.shtml

Karte
• Eine Weltkarte des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
können Sie auf dieser Seite gratis und versandkostenfrei bestellen:
http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/sonderpublikationen/index.html

Katze
• Katzenfutter – zum Probieren: http://www.fittana.de
• Katzenfutter – Ergänzungsfutter zum Probieren: http://www.moonlightcat.com/shop/index.php
• Katzenfutter – Kostproben von: http://www.sheba.de/#/Sampling
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Katzenfutter – Kostenloses Willkommenspaket von Whiskas: www.whiskaskaetzchen.de
Katzenfutter – http://www.wittis-tiernahrung.de/pg44.html

Kindergeschenke
• Felicitas: Eltern von Neugeborenen, aber auch von Kindern zwischen 3 und 7
Jahren können von Felicitas einen kostenlosen KIDS-Koffer anfordern,
randvoll mit Geschenken und Nützlichem für Kinder: http://www.felicitasdirekt.de/felicitas-direkt/
• Kids-World: Alles, was Kinder mögen: Onlinespiele, Hörbücher, Malvorlagen
etc. http://kids-world.starloads.de/
• McDonalds Junior-Club für Kinder zwischen 3 und 9 Jahren. Bereits über 1,1
Mio. Mitglieder erhalten regelmäßig Post mit Gutscheinen,
Geburtstagsgeschenken, Comics, Basteleien, Spielen usw.:
http://www.mcdonalds.de/familie_und_kids/junior-club.html
• „Vivi hat Ideen“ Kinderheft gratis bestellen: https://kinder-kommen-aufideen.de/vivi

Kleinanzeigen
• www.andoo.de
• www.annoncen.org
• www.anzeigenpool.com
• www.anzeigensalat.de
• www.dhd24.com
• www.fast-alles.net
• www.heisetreff.de
• www.gratis-anzeigen.de
• http://kleinanzeigen.ebay.de
• www.markt.de
• www.minianzeigen.de
• www.quoka.de
• www.vivastreet.de

Klingeltöne
• Ihr Handy kann es anderen eiskalt über den Rücken laufen lassen… indem
Sie bei http://www.doccheck.com/de/ringtones gratis Klingeltöne aus der
Medizin oder Zahnmedizin runterladen. Außer Zahnarzt-Bohrgeräuschen
stehen auch weitere Nettigkeiten zur Verfügung.
• Wem das zu makaber ist, der kann auch das Angebot der Katholischen Kirche
nutzen: Kirchenglocken als Klingelton: http://www.dioezeselinz.at/aktionen/klingeltoene/index.php?action=neu+beginnen
• Und auch damit können sie Aufsehen erregen: mit dem Lachsack-Klingelton:
http://www.sms.at/handy/klingeltoene-fun-sounds/various/der-grosselachsack-2/?BeBJeqwcc
• Nervige Klingeltöne gibt es hier gratis: http://www.klingeltonpiraten.de
• Gratis-Klingeltöne, aber auch Wallpaper, Games und mehr gibt es bei:
http://www.cellmind.com
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Kondome
• Kondome – gratis: http://www.kostenlose-kondome.com/

Konto
•

•

•

•
•

•

Girokonto: Der Weg zum Gratis-Konto ist kürzer, als Sie denken. Und damit
er auch bequem ist, hat die Stiftung Warentest eine klasse Zusammenstellung
veröffentlicht. Teilweise ist das Konto selbst nicht nur gratis, sondern EC- und
Kreditkarte sind auch noch inklusive: http://www.stiftungwarentest.de/online/geldanlage_banken/test/1398086/1398086/1402806.html
Comdirect – Hier gibt es nicht nur ein kostenloses Girokonto, sondern auch
eine kostenlose ec-/Maestro-Karte sowie eine kostenlose VISA-Karte.
Kostenloser Zugriff aufs Depot. Als Neukunde gibt es obendrein 1 Euro pro
Monat geschenkt! http://www.comdirect.de/
Comdirect – Als eines der besten Tagesgeldkonten gilt das Tagesgeld PLUS
Konto der Comdirect Bank. Neben 3,33% Zinsen (auch auf kleine Guthaben)
gibt es 50 Euro geschenkt für Neukunden. http://www.comdirect.de/
Commerzbank – kostenloses Girokonto (bei mindestens 1.200 € monatlichem
Geldeinzang) mit 50 Euro Startguthaben: http://www.commerzbanking.de/giro
ING-DiBa ist eine der größten und beliebtesten Direktbanken in Deutschland.
Natürlich ist die Kontoführung kostenlos. Das Girokonto kommt mit ec/Maestro-Karte und VISA Direkt-Card. Bei jedem Einkauf über 50 Euro mit der
VISA Card bekommt man 50 Cent Sofortbonus gutgeschrieben. Da kommt
jährlich ein hübsches Sümmchen zusammen. Einfacher Kontoumzug durch
den ING-DiBa Bankwechsel-Service: https://www.ing-diba.de/girokonto/
Netbank – nicht nur, dass die Kontoführung gratis ist, hier gibt es auch jeden
Tag was geschenkt. Jeden Tag etwas Neues, im Wert von 50 Euro: Konto
eröffnen und sich beschenken lassen: http://www.hier-gibts-was-geschenkt.de/

Kopieren
• Studenten können gegen Einsendung einer Studentenausweis-Kopie in
diesem Discount-Versand-Copyshop jeden Monat im Wert von 25 Euro
Kopien erstellen lassen: http://www.qolor.de

Körperpflege
• Achselpads schützen Kleidung vor Schweiß- und Deoflecken. Gratisprobe:
http://www.mydry-achselpads.de/de/gratis-achselpadsanfordern.html?view=ckforms&id=1
• Aectan – Pflege für besonders trockene und empfindliche Haut Probe:
http://www.aectan.de/aectan_2.html
• Aman-Kosmetik – 3 Proben als Geschenk zum Testen: http://www.amankosmetik.de/
• Antitranspirant - AHC20 ist ein sensitives Antitranspirant gegen Schwitzen.
Gratisprobe auf: http://antitranspirant-proben.de/
• Calu – Naturkosmetik-Testpaket im Wert von 21,70 Euro gratis:
https://www.calu.de/cms/Kennenlernen/1148.php
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Camelia – Mädchenkram anfordern:
http://www.maedchenkram.camelia.com/anfordern.aspx
CD – Proben für cd-Körperpflegeprodukte: http://cd-koerperpflege.de/
Deo – gratis: http://www.schlussmitachselschweiss.de/ oder http://shop.sweatoff.de/
Deumavan – Probebestellung Deumavan Intimpflegeprodukte:
http://www.deumavan.de/bestellung-produktproben
Fußcreme: Fußcreme-Produktprobe gewinnen:
https://www.facebook.com/NeutrogenaDeutschland?sk=app_1266925240775
80
Hautpflege – Gratisprobe „total effects“ (Anti-Aging) von Oil of Olaz:
www.oilofolaz.de
ilon Protect Salbe ist zur vorbeugenden Anwendung von druck- und
reibungsbedingten Hautbeschwerden. Gratisprobe: http://www.ilon-protectsalbe.de/kostenfreie-probe-anfordern.html
Intimpflege – Sagella für die Intimpflege. Produktprobe auf
http://sagella.de/sensitive/index.html#
La Roche-Posay – Gratis-Probe für empfindliche Haut:
http://www.larocheposay.de/Deutschland/Beauty/Startseite-h.aspx
L’Occitane – Handcreme-Tube gratis:
https://www.facebook.com/loccitane.de?sk=app_252158451517241
Mary Kay – Wer Fan von Mary Kay werden möchte, bekommt Proben:
https://www.facebook.com/MaryKay.Germany?sk=app_156615874412695
Melvita – Proben-Service für Naturprodukte: http://de.melvita.com/melvitaproben-service,5,2,656,20447.htm
Neurodermitis: Gratisprobe Creme gegen Neurodermitis und Ekzeme:
http://www.ekzeme-effektiv-behandeln.de/patienten/produktprobeanfordern.html
Nivea – 3x im Jahr kostenlose Produktproben von Nivea:
http://ext10.nivea.at/club/vorteile/proben.html
o.b. – Drei Probiersets zur Auswahl: https://www.obonline.de/kostenlos_ob_testen.jsc
Primavera - Beauty Community „Primavera Friends“ mit
Willkommensgeschenk für neue Mitglieder: http://www.primaverafriends.de
Schönheits-OP: Der Trick, wie man Schönheits-OPs fast geschenkt
bekommt: http://www.jeden-tag-reicher.com/as-schoenheitsop.html
Sagella – für die Intimpflege. Produktprobe auf
http://sagella.de/sensitive/index.html#
TEINT MIRACLE, das erste Make-up von Lancôme, dass die Aura einer
perfekten Haut erschafft. Gratisprobe:
www.lancome.de/_de/_de/about/animations/teintmiracle/index.aspx?cm_mmc=DE-_-EMS-_-DE-_1031_20100913-_-LP_TM
VICHY – Normaderm Gratisprobe von Vichy:
http://www.facebook.com/VichyErleben?sk=app_140702912686451
VICHY – Entdeckungs-Sets in 2 Varianten (Anti-Aging oder Feuchtigkeitspflege) mit jeweils 8 Proben: http://www.vichyconsult.de/local/dede/sections/news/de/entdeckungssets.aspx
VICHY – bietet eine kostenlose Haut- sowie Anti-Age-Diagnose:
http://www.vichyconsult.de/local/de-de/sections/hautdiagnose/index.aspx
Naturkosmetik – Gratisproben: www.products-of-nature.com
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Krankenversicherung
Der Kleinstaat San Marino ist eines der wenigen Länder dieser Erde, die vollkommen
schuldenfrei sind. Weil den 30.000-Einwohner-Staat in der Nähe des italienischen
Rimini jährlich über 2 Millionen Touristen besuchen, sprudeln die Einnahmen so
kräftig, dass seit 1975 die komplette medizinische Versorgung kostenlos ist!

Kreditkarten
• Kostenlose Kreditkarten für Studenten: card4students – jetzt Gutschein
sichern. Studenten aufgepasst! Jetzt card4students bestellen und 10 €
Gutschein für Online-Vorteilswelt sichern! Einfach Code „OV0910“ bei der
Bestellung angeben. Jetzt informieren und bestellen!
http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=296949&site=1326&type=tex
t&tnb=35
• Der GRATIS-Kredit – jetzt noch mehr Strategien: http://www.bennverlag.com/der-gratis-kredit.html

Leben
10 Jahre lang gratis leben, indem Sie Ihre Kosten für Miete, Nebenkosten,
Versicherungen und was man sonst zum Leben braucht, sparen. – Und das geht so:
Auf u.g. Portal kostenlos anmelden, E-Mail-Adresse bestätigen, an einer kurzen
Umfrage
teilnehmen
und
Glück
haben.
http://www.gratisleben.de/www/coreg/gratisleben/index_beta.php?#

Liebesfibel
• Liebesfibel – ein praktischer, über 140 Seiten starker Ratgeber für Paare und
Singles gratis als PDF-Download von: www.liebesfibel.de

Logos
LivingHandy.de - FreeSMS, Free Logos, Free Farbbilder, Free Klingetöne für dein
Handy! Im kostenlosen LivingHandy.de Club gibt es nicht nur (unbegrenzt) viele
Farblogos, Handyspiele, Klingeltöne und SMS zum Nulltarif (werbefinanziert)
sondern auch eine tolle Community mit Chat, Forum, grosser Flirt-Area, und vielem

mehr. - Jetzt gleich kostenlos anmelden!

Magazin
• Musicals: ein Probeheft des Musicalmagazins musicals kann man hier
bestellen: http://www.musicals-magazin.de/index.php?id=345
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Mitfahrgelegenheit
Ortswechsel kosten Geld. Für Studenten und andere, die wenig Geld haben, aber
nicht, wenn man auf www.nochplatz.de Gleichgesinnte trifft. Über dieses Portal findet
man auch kostenlose Umzugsgelegenheiten.

Mondgrundstück
• Zertifikat über ein Gratis-Mondgrundstück bei: http://gratismond.de

Müllgebühren
• Müllgebühren für den Biomüll kann man sich schenken, wenn man ihn über
einen Komposthaufen entsorgt, wodurch wiederum Düngemittelkosten
eingespart werden können.

Musik
• mp3flat – Das legendäre alte Napster ist schon lange tot, das neue ist
kostenpflichtig und das aktuelle Urheberrecht lässt einem Musikfan kaum noch
eine Möglichkeit, Musik für den Eigenbedarf zu kopieren. Entweder macht
man sich dauernd strafbar oder die Musikindustrie bringt immer bessere
Kopierschutz-Techniken hervor. Doch jetzt brechen wieder bessere Zeiten an!
Die Idee ist genial und vor allem 100% legal. Selbst Computer BILD und TV
Spielfilm sind begeistert. Bei unten genanntem Portal kann man aus 30.000
Titeln pro Monat (!) auswählen – und das alles ohne Abo, ohne Kosten oder
Abzocke. Der Trick: Das Portal zeichnet Musik für Sie wie ein Radiorekorder
auf. Nähere Informationen auf: www.mp3flat.com
• Radiotracker – funktioniert ähnlich. Auch hier wird eine legale Lösung zum
Musik-Kopieren angeboten:
http://free.radiotracker.com/de/radiotracker/radiotracker_free.html?affiliate=20
0008264
• Flatster – Musik hören, mp3 behalten, Charts gratis: http://www.top20free.de/
• Hitflip – das ist alte Musik-CDs gegen neue tauschen (oder gegen neue
DVDs oder gegen neue Bücher). Hitflip ist Europas größte legale
Tauschbörse. Gratis-Auswahl aus über 750.000 Artikeln: http://www.hitflip.de/
• Gratis mp3: www.onlinemusicrecorder.com
• Musik kostenlos tauschen statt kaufen: http://www.exsila.ch/
• Klassische Musik gibt’s auf Wikipedia legal:
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Sound/list Viele Kompositionen sind im
Audio-Format Ogg verfügbar, das nicht alle Media-Player abspielen können.
Mit VLC Media Player sollte es aber gehen.
• Klassische Musik: Die Deutsche Welle stellt Konzerte zum Runterladen zur
Verfügung: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3156602,00.html
• Spotify – die schwedische Musik-Website beinhaltet fast alle aktuellen Stars
zum kostenlosen Anhören. Hier ist der Trick beschrieben, wie Sie den Dienst
auch in Deutschland nutzen können: http://www.wawerko.de/spotify-indeutschland-nutzen+2882.html
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Mustertexte
• Gratis Download von Mustertexten für Reden, Briefe, Einladungen und
Bewerbungen: http://www.textfisch.de/docs/shop/download_start.html

Nahrungsergänzung
• Acai – die Wunderbeere der Ureinwohner Südamerikas. Testpackung
anfordern: http://www.acai-test.org/de/artikel/acai-was-drin.php
• Body-Xtreme –Body-Xtreme Nutrition 100% flavoured Whey - Made in
Germany ist die deutsche Alternative zu US-Whey Protein. http://www.bodyxtreme-nutrition.com/probe.php
• Centrum Materna – Nahrungsergänzungsmittel für Frauen:
http://coyote.ads4win.de/modules/adresseManager/frontend/microSiteCampai
gns/campaign_76.html?coyoteAffiliTokenId=1445880
• Fortimet Compact – Probeflasche dieser Trinknahrung:
http://www.krebsundernaehrung.de/fortimel-compact.html
• Jentschura – Die Produktprobe enthält 35 g MorgenStund, je 1x10 g
WurzelKraft würzig und fruchtig, 1,75 g 7x7 KräuterTee im Beutel und 35 g
MeineBase im Kuvert. Dazu erhalten Sie ausführliches Informationsmaterial:
http://www.p-jentschura.de/de/kontakt
• Obst und Gemüse – aber in Pillenform. Gratis Monatsration:
http://www.fairvital.com/information.php?info_id=36
• OXANO – 1 kostenlose Probepackung OXANO Antioxidantien nach Dr.
Müller-Wohlfahrt (dem ehemaligen Vereinsarzt von Bayern München) im Wert
von 6 EUR plus einen Info-Flyer "Schützen Sie Ihre Gesundheit! Vitalstoffe
nach Müller-Wohlfahrt" von: http://www.pro-collagen.de/probe/index.php
• DiaShop – Im Diabetiker-Portal können Besteller Traubenzucker als GratisZugabe erhalten: http://www.diashop.de/giveaway.html

Nichtraucher
• Ein tolles, stattliches Startset für angehende Nichtraucher gibt es von der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Es enthält nicht nur
Infomaterial, sondern auch Pfefferminz-Pastillen (wenn einen das Verlangen
überfällt), einen Relax-Ball (für die Hosentasche, zur Ablenkung) usw.:
http://www.bzga.de/?uid=910d4581ca616fb4d925cc0bf4aab0a6&id=medien&
sid=77&idx=1179
• Erstes Online-Nichtraucher-Seminar. Vergleichbare Offline-Programme kosten
bisweilen bis zu mehreren hundert Euro. In neuen Schritten zum Nichtraucher:
www.rauchenicht.de

Parfüm
• Baldessarini – Duftprobe:
http://www.baldessarinifragrances.com/delmar/index.php?useLanguage=de&p
ageID=sample
• Boss – Free Samples: http://www.hugo.com/freesamples
• Bruno Banani – Duftproben für Männer und Frauen (siehe Link
“Gratisprobe“): http://www.flirt-commando.de/
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Burberry – Parfümprobe „Body“ von Burberry für Damen mit Facebook
Account: https://www.facebook.com/burberry?sk=app_197184447010295
Christina Aguilera – http://www.christina-aguileraperfumes.com/#/de/night/sample/?tduid=786d0f6dcb9141396cf36e3c8cb648f
a
Dunhill – kann man nicht nur rauchen, sondern auch riechen – neue
Herrenduftnote: http://www.dunhillfragrances.com/
Lacoste – Parfümproben http://www.lacoste-parfums.co.uk/freesample/?ChangeLanguage=gb
Lancôme – Duftprobe „L’Orangerie“:
http://www.facebook.com/LancomeGermany?sk=app_202620063116719
MEXX – Mexx Black der neue sexy Duft. Gratisprobe und Gewinnspiel:
http://www.mexx-fragrances.com/de/black/samples/

Pipette
• Pipette für Stillkinder und viele kostenlose Ratgeber über Schwangerschaft,
Ernährung, Blähungen:
http://www.espumisan.de/ratgeber_infoservice/bestell_service

Politiker
• Flughafen – Politiker dürfen kostenlos an deutschen Flughäfen parken.

Poster
• Gratis-Poster als Kennenlern-Angebot für alle Neukunden:
http://www.posterxxl.de/posteraktion?s=karperznxde&zanpid=1511629729521
050624

Postkarte
• Echte Postkarten gratis weltweit versenden: http://www.postkartenverschicken.de/gratis_postkarten.htm
• Postkarten aller Art: http://www.postkarten-geburtstagskarten.de/
• e-Grußkarten: http://www.grusskarten-e-cards.de/grusskarten/erinnerung2.php
• Postkarten,
e-Cards,
Grußkarten
kostenlos
online
verschicken:
http://www.edgar.de/
• Kunstpostkarten: http://www.kunstkopie.de/a/gratis-postkarten/

Prepaid Karte
Kostenlose Prepaid Karten oder solche mit Startguthaben gibt es bei:
• Congstar: http://www.sms-lotse.de/magazin/spartipps/476-kostenlosecongstar-prepaidkarte-congstar-prepaid-kostenlos/
• T-Mobile: http://prepaid-vergleich-online.de/2009/05/28/prepaid-kartenkostenlos-gratis-und-fre/
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Prepaid Karten kostenlos aufladen: http://www.mobilfunk-talk.de/728-prepaidkarten-kostenlos-aufladen.html
4 SIM Karten gratis: http://www.prepaid-freikarten.de/
GRATIS TELEFONIEREN ETC. – Gratis-Ebook mit viel, viel mehr Infos und
Tipps zum Thema auf: http://www.benn-verlag.com/gratis-telefonieren.html

Prozesskostenrechner
• Berechnung der Anwalts- und Prozesskosten in einem Zivilprozess:
http://www.prozesskostenrechner.de/

Radio
• Radio – Tolles Design-Radio gratis auf: http://www.gratispaket.de/?w=13549

Ratgeber
• Nestle – stellte jede Menge Ernährungsbroschüren kostenlos zum Download
zur Verfügung auf:
http://ernaehrungsstudio.nestle.de/start/MeinNestle/Broschueren/default.htm?
LoggedInRedirectUrl=%2fstart%2fMeinNestle%2fBroschueren%2fBroschuere
n.htm
• Schönherr – Ratgeber für verschiedene Lebensbereiche:
http://www.schoenherr.de/download/download.php?PHPSESSID=d4a0801e8
52a23f751910930eed87d5a

Raucherzubehör
• Raucherzubehör – http://www.americanspirit-europe.de (Klick auf Menupunkt
“Service” und dann auf “Tabak Zubehör”)
• Taschenaschenbecher – http://www.bat.de/
• Weltkarte des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit
können Sie auf dieser Seite gratis und versandkostenfrei bestellen:
http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/sonderpublikationen/index.html

Reisen
• Deutsche Bahn: Seit 1. September 2011 fahren Behinderte gratis mit der
Bahn. Voraussetzung: die Behinderung beträgt mindestens 50% und es liegt
ein grün-orangener Schwerbehinderten-Ausweis vor. Nähere Infos:
http://www.bahn.de/p/view/service/barrierefrei/uebersicht.shtml
• weltweit alle Ziele – http://tinyurl.com/yk8k79n

Reinigungsmittel
• Putzen wie die Profis – Gratis-Probe: http://www.putzen-wie-die-profis.de/
• Reinigungs- und Schmiermittel: Gewerbetreibende können aus dem
Lieferprogramm ein Muster bestellen: www.cb-chemie.de

29

Sammelbilder
• Sammelbilder kostenlos tauschen statt kaufen: http://www.exsila.ch/

Schlüssel
• Schlüsselband – gratis: www.gratis-lanyard.de
• Schlüsselfinder – gratis: http://www.gratispaket.de/?w=bennverlag

Schmuck
• Schmuck Engel – jede Menge Gratisschmuck für Besteller:
http://www.schmuck-engel.de/catalog/-gratisartikel--c281.html?osCsid=f0d89365e86d35352f99597f69f72da7

Schule
Hierzulande ist der Schulunterricht kostenlos. Bei manchen war er umsonst...

Shorts
• TONO – Kennenlern-Angebot für Neukunden: Boxer-Shorts oder Slips =,-EUR: http://tinyurl.com/yk4d3mp

Slipeinlagen
• Always – Gratismuster Always Ultra: www.beinggirl.de
• Carefree – Slipeinlagen testen: http://www.carefree.de/
• Tena – bietet verlässlichen Schutz bei Blasenschwäche (Inkontinenz) bei
Schwangerschaft, Menopause oder schwachem Beckenboden. Gratisprobe
sowohl für Frauen als auch für Männer: http://www.tena.de

SMS
• SMS: Das mühsame Durchforsten langer Free-SMS-Listen erspart man sich
durch SMS-Lotse. Das Programm durchforstet ständig automatisch und
übersichtlich, bei welchen SMS-Versendern momentan gerade ein SMSVersand gratis möglich ist und nennt die jeweiligen Konditionen: www.smslotse.de
• SMS: Ein segensreicher kostenloser Erinnerungs-Service lässt Sie nie mehr
einen Geburts- oder Hochzeitstag vergessen. Bequem und pünktlich per SMS.
www.private-termine.de
LivingHandy.de - FreeSMS, Free Logos, Free Farbbilder, Free Klingetöne für dein
Handy! Im kostenlosen LivingHandy.de Club gibt es nicht nur (unbegrenzt) viele
Farblogos, Handyspiele, Klingeltöne und SMS zum Nulltarif (werbefinanziert)
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sondern auch eine tolle Community mit Chat, Forum, grosser Flirt-Area, und vielem

mehr. - Jetzt gleich kostenlos anmelden!

Software
• Führendes Downloadportal für Shareware, Freeware und Vollversionen:
http://www.softonic.de/
• Auktionen – Gratis-Software zum kinderleichten Verwalten Ihrer Ebay- und
sonstigen Auktionen: http://www.auktionatrix.de/site/downloads.php
• Besucherzähler gratis für Ihre Webseite: http://www.counter-free.de/
• Besucherzähler zum Geldverdienen gratis, bares Geld für jeden
Besucher.90% der Werbeeinnahmen werden ausgeschüttet:
http://www.bonuscounter.de/
• GIMP – diese Freeware ist eine echte Alternative für Adobe Photoshop,
welcher über 600 Euro kostet. Download z.B.:
http://www.chip.de/downloads/GIMP_12992070.html
• Glary Utilities – Mit dem kostenlosen Tool optimieren, reinigen und schützen
Sie Ihren PC mit nur einem Klick. Damit befreien Sie Ihren PC von lästigem
Datenmüll. Die Freeware säubert mit nur einem Klick die Registry, erleichert
das Autostart-Menü um veraltete Einträge und löscht alle temporären Dateien.
http://www.chip.de/downloads/Glary-Utilities_32044559.html
• Gratis-Tools für Internet-Marketer: http://www.gratis-im-tools.com/
• Haushaltsgeld – Bei diesem kostenlosen Newsletter bekommen Sie darüber
hinaus ein Softwarepaket bestehend aus Haushaltsbuch, Fahrtenbuch, OfficeSoftware usw.: http://tinyurl.com/yzlx4hr
• OpenOffice – Freeware-Alternative zu Microsoft Office (ca. 400 Euro).
Download: http://de.openoffice.org/
• Webseiten Indexer – Damit können Sie Ihre neuen Webseiten oder Blogs in
nur wenigen Minuten bei den Suchmaschinen indexieren. Es ist kinderleicht in
der Bedienung – einfach die Webseiten URL und ein Keyword eintragen, auf
den Button klicken, 3 Minuten warten und fertig. Selbst ältere Seiten steigen
durch die Backlinks im Ranking. Testen Sie es selbst. Sie bekommen das Tool
kostenlos auf dieser Webseite: http://www.toms-turbo-webseiten-indexer.com.
Auch gibt es eine günstige Version mit Master Resell Rechten zum
Weiterverkaufen, wer das machen möchte.

Spiele
• Backgammon: Gratis E-Book mit Anleitungen und Strategien für dieses
spannende Strategiespiel: http://www.backgammon-spielen.info/kostenlosesbackgammon-e-book.html
• Big Business – http://bigbusiness.feisar.de/index_en.php
• Catsan – Gratis-Download-Spiele für Katzenfans: www.catsan-sagtdankeschoen.de
• Fußball-Manager
–
Kostenloses
Fußballmanager-Browsergame:
http://www.adcell.de/click.php?bid=37321-51347
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Geld – Was hat Denken mit Ihrem Kontostand zu tun? Einen ersten Einblick in
die erstaunliche Art des Sich-reich-Denkens vermittelt Arthur Tränkle alle 14
Tage beim CASHFLOW-101-Abend in seinen Geschäftsräumen. Dieses von
einem Multimillionär entwickelte Brettspiel liefert einen unschätzbar wertvollen
Beitrag zur Entwicklung vitalen Geldbewusstseins. Alle, die ihre finanziellen
Grenzen überwinden wollen, lädt Arthur Tränkle zu einer Partie CASHFLOW
101 ein: „Die Teilnahme ist völlig unverbindlich und kostenlos. Wir bitten nur
um eine kurze Voranmeldung unter www.cashflowclub-stuttgart.de”. Arthur
Tränkle hat mit seiner Allfinanz-Firma imPLUSSEIN GmbH in den letzten
Jahren über 38 Millionen Euro für die Kunden in Privatvermögen
umgewandelt.
Weitere CASHFLOW-Clubs auf: http://www.rich-dad.de/cashflowgame.html
Kapiworld Besser als Monopoly: Gratis-Game Kapitalist werden:
http://www.adcell.de/click.php?bid=65472-51347
panfu – ist eine freundliche, virtuelle Welt, in der Kinder spielen, Spaß haben
und Freundschaften schließen können: http://www.panfu.de/eltern.php
PC-Spiele – Über 3 Dutzend der besten Gratis-Spiele im Web kann man hier
runterladen: http://www.pcwelt.de/know-how/online/53492/index.html
PC-Game: 1 Gratis-Game ohne Kosten, kein Abo: www.onefreegame.de
PC-Spiele: http://www.games4free24.de/
Spiele kostenlos tauschen statt kaufen: http://www.exsila.ch/
Zyklom – absolut kostenlose deluxe Spiele:
http://www.zylom.com/de/deluxe/gifts.jsp

Stadtplan
• Schluss mit teuren Stadtplänen und Abmahnungen für
Stadtpläne/Anfahrtskizzen auf Ihrer Homepage: http://www.stadtplangratis.de/startseite/index.php?start=0

Startkapital
• Existenzgründung leicht gemacht: Die Agentur für Arbeit unterstützt Sie mit bis
zu 20.000 Euro und mehr, die nicht zurückgezahlt werden müssen! Auch
muss dieses Geldgeschenk nicht versteuert werden!! Holen Sie sich Ihr
Startkapital vom Staat: http://www.benn-verlag.com/existenzgruendung-fuerarbeitslose.html

Steuer
• Probeexemplar „Der Steuerzahler:
http://www.steuerzahler.de/wcsite.php?wc_b=1488
• Verbindliche, d.h. schriftliche Steuerauskünfte vom Finanzamt kosten richtig
Geld: Entweder wird nach Zeitaufwand abgerechnet (Stundensatz 50 Euro pro
angefangene HALBE Stunde) oder nach Gebührentabelle, wobei diese erst
bei knapp 92.000 Euro endet... Seit Herbst 2011 werden aber für Bagatellfälle
(das sind Fälle unter 2 Stunden Zeitaufwand bzw. unter 10.000 Euro
Gegenstandswert) auf diese Gebühr verzichtet. Endlich mal gute Nachrichten
vom Fiskus!
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Steuerzahler mit einem zu versteuernden Einkommen unter 10.000 Euro
können die Online-Steuererklärung „Lohnsteuer kompakt“ kostenlos nutzen
(zusammenveranlagte Eheleute bis 20.000 Euro). Die voraussichtliche
Rückerstattung wird gleich angezeigt: http://www.lohnsteuer-kompakt.de/
Gratis-Broschüre „Steuern von A-Z“ des Bundesfinanzministeriums:
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_3380/DE/BMF__Startseite/Service
/Broschueren__Bestellservice/Steuern/20260__Steuern__A__bis__Z,template
Id=raw,property=publicationFile.pdf
Schwarzbuch 2011 über die öffentliche Steuerverschwendung:
http://schwarzbuch.steuerzahler.de/Schwarzbuch/4213b1605/index.html

Stromkostenvergleich
• Strom – Senken Sie Ihre Stromkosten durch einen kostenlosen und
unabhängigen Preisvergleich mit Verivox:
http://www.verivox.de/power/index.asp

Studenten
• Studi-Block – ist ein Paket für jeden angemeldeten Studenten jedes
Semesters, bestehend aus Schreibblöcken, Stiften, Markern, Notizzettel usw.:
http://www.studiblock.de/
• Kreditkarten – kostenlos für Studenten: card4students – jetzt Gutschein
sichern. Studenten aufgepasst! Jetzt card4students bestellen und 10 €
Gutschein für Online-Vorteilswelt sichern! Einfach Code „OV0910“ bei der
Bestellung angeben. Jetzt informieren und bestellen!
http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=296949&site=1326&type=tex
t&tnb=35
• Lehrbücher – Studenten der Wirtschaftswissenschaft können sich künftig die
Kosten mancher teuren Text- und Aufgabenbücher (samt Lösungen) sparen:
Über Betriebswirtschaft, Makroökonomie, Mikroökonomie, Finanzierung,
Buchhaltung und Mathematik stehen Gratis-PDF-Downloads zur Verfügung:
http://studentensupport.de/
• Lehrbücher – Studentensupport.de bietet gar über 200 akademische
Lehrbücher der verschiedensten Fachbereiche gratis und legal als PDF zum
Download an: http://bookboon.com/de/studium
• Wohnen – Die Möglichkeit, gratis zu wohnen, besteht in immer mehr Städten
für Studenten und Auszubildende. Als Gegenleistung muss der Mieter dem
Senior, der ihm den Wohnraum zur Verfügung stellt, unentgeltlich helfen
(reinigen, einkaufen, Gartenarbeit usw.). Dieses Angebot besteht außer in
Deutschland auch in folgenden Ländern: Österreich, Schweiz, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Spanien, USA, Kanada, Australien, Neuseeland:
http://www.wohnenfuerhilfe.info/
• Stipendium: Kostenlose Hotline des Bundesbildungsministeriums und der
Stiftung Deutsche Wirtschaft informiert, wo es welche Stipendien gibt:
http://www.studienkompass.de/elternkompass.html
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Subventionen
• Fördemittel – Für alle Unternehmer: Wie Sie Geld vom Staat auch ohne
Rückzahlung erhalten! Gratis-Broschüre „Erfolgreich mit Fördermitteln“ von:
http://erfolgreich-mit-foerdermitteln.de

T-Shirt
• T-Shirt – http://www.gratisshirt.de
• Penaten: T-Shirt mit dem Namen des Babys:
http://www.penaten.de/penaten/anmeldung/index.jsp
• Vistaprint –
http://www.vistaprint.de/vp/ns/studio3.aspx?pf_id=370&combo_id=62582&gall
ery_id=188&category_id=8087&referer=http%3a%2f%2fwww.vistaprint.de%2f
vp%2fgateway.aspx%3fS%3d3871954000%26affid%3d128802%26affmt%3d
2%26affmn%3d32&rd=2

Tampons
• o.b. – Wahl aus diversen o.b.-Probesets: https://www.obonline.de/tampons/kostenlose_probepackung_ob.jsc

Taschenlampe
• Edelstahl-Flashlight – hier: http://www.gratispaket.de/?w=bennverlag

Tee
•
•
•

5 Teeproben gegen 0,80 EUR Versandanteil: http://www.onlinetee.de//shpPfCnt.php?W=&sCI=117
„Cranvital
 –1 Teeprobe pro Haushalt: http://www.cranvital.de/
Jentschura – Die Produktprobe enthält 35 g MorgenStund, je 1x10 g
WurzelKraft würzig und fruchtig, 1,75 g 7x7 KräuterTee im Beutel und 35 g
MeineBase im Kuvert. Dazu erhalten Sie ausführliches Informationsmaterial:
http://www.p-jentschura.de/de/kontakt

Telefonieren
• Damit Sie kostenlos oder verbilligt kommunizieren: http://www.bennverlag.com/gratis-telefonieren.html
• GoYellow, die neuen Gelben Seiten: Alle bei GoYellow eingetragenen
Privatteilnehmer und Unternehmen mit eigener Webseite können ab sofort
kostenlos angerufen werden. Die Gebühren zahlt GoYellow. Hier alle weiteren
Infos wie es geht: http://www.goyellow.de/insight/tools/ctc.php
• PeterZahlt: Kostenlos national und international telefonieren, ohne Downloads
und Installationen, bis zu 30 Minuten pro Gespräch und dies von früh morgens
bis spät nachts: http://www.peterzahlt.de/c2c-peterzahlt/index.do
• Jajah: Weltweit bis 98% billiger oder gar kostenlos telefonieren:
http://www.jajah.com
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Einen hervorragenden Überblick über die zahlreichen und oft verwirrenden
Gratis-Werbeaktionen der Telefongesellschaften bietet der nachfolgende Link.
Keine Sorge vor ständig wechselnden Aktionen; die Seite wird laufend
aktualisiert: www.teltarif.de/i/kostenlos.html
Gratis
virtuelle
Telefonanlage:
http://www.jeden-tag-reicher.com/astelefonanlage.html

Toner / Tinte
• druckerzubehoer.de – unschlagbar günstiger Toner plus Gratisartikel:
http://www.dealdoktor.de/sonstige-elektronik/gratisartikel-druckerpatronentintenpatronen-und-toner-mit-tiefpreisgarantie/
• tinteablager.de – wer hier einen Pack 4-Farben-Toner bestellt, bekommt
einen
ferngesteuerten
Helikopter
dazu:
http://www.tinteablager.de/s/artikel/c13s051110.html
• schaefer-shop.at – hier gibt es zu jeder Bestellung 500 Blatt Kopierpapier
dazu: http://www.schaefer-shop.at/shop/sparpaket-2-stck-schfer-shop-tonerbaugleich-fc-100-schwarz-gratis-1-paket-kopierpaket/2,1047,0,10077880,0,0/
Tools
• Antivirenprogramm gratis von Microsoft gegen alle Arten von
Schadsoftware: http://windows.microsoft.com/deDE/windows/products/security-essentials
• Gratis-Tools für Internet-Marketer: http://www.gratis-im-tools.com/
• Webmaster Tools, Ebooks etc. gratis von: www.goldmine-internet.de/blog/
• YALN – Das Internet ist äußerst schnelllebig. Leider auch in Rechtsfragen. Als
Webmaster haben Sie das Gefühl, mit einem Bein immer vor Gericht zu
stehen? Das wird jetzt anders. Ein neuer Service versorgt Sie mit den
aktuellsten News und Urteilen, ist kostenlos und zudem von Experten verfasst
(Kanzlei Dr. Bahr). Damit nicht genug, dürfen Webmaster das Tool gratis und
werbefrei auf ihrer Website einbinden! http://www.yaln.info/

Trennungsagentur
Jetzt ist sie da, die erste Trennungsagentur der Welt. Für alle, die nicht gerne selber
Schluss machen, egal ob Ehe, Beziehung oder Affäre. Oder Kündigung. Dennoch ist
der Service kostenlos: http://www.machschluss.at/

Umzug
Wohnungswechsel kosten Geld. Für Studenten und andere, die wenig Geld haben,
aber nicht, wenn man auf www.nochplatz.de Gleichgesinnte trifft. Über dieses Portal
findet man auch kostenlose Mitfahrgelegenheiten.

Urlaub
• Mexiko: Die Schweinegrippe trat zuerst in Mexiko auf. Zwar hat sie sich
mittlerweile auf der ganzen Welt ausgebreitet, aber die mexikanische
Tourismus-Industrie war davon besonders schwer betroffen. Darum haben
sich dortige Hoteliers ein besonderes Lockangebot ausgedacht. Wer sich in
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Mexiko mit der Schweinegrippe infiziert – und es überlebt – kann in den
folgenden drei Jahren in Mexiko gratis Urlaub machen.
Reiseführer aller Art aus aller Welt kostenlos: http://tinyurl.com/yk8k79n
Urlaub zum Nulltarif: bemerkenswerter Ratgeber mit vielen Tipps für
kostenlosen oder ganz günstigen Urlaub. Infos auf: www.urlaub-zumnulltarif.net

USB Stick
• Kostenlos anmelden, Punkte sammeln und einlösen: http://www.gratisshirts.de/

Vileda
• Von diesem bekannten Hersteller gibt es in unregelmäßigen Abständen immer
wieder einen Gratis-Artikel, zurzeit z.B. einen Bügelbrettbezug: www.vileda.de

Visitenkarten
• 100 Visitenkarten gratis:
http://www.printondirect.de/chooseTemplate.jsp;jsessionid=0000LDGYAyYyXUmR6hBO6Zmt5e:-1?product_category_id=10002
• 200 Visitenkarten gratis: http://www.wir-machen-druck.de/kostenlosevisitenkarten-gratis,category,12923.html
• 250 Visitenkarten gratis:
http://www.print24.de/?pg=freedesign&zanpid=1299258837856947200
• Visitenkarten drucken zu lassen, kann man sich sparen, wenn man
elektronische Visitenkarten übers Handy verteilt:
http://www.onebizcard.com/cgi-bin/login.py

Wallpaper
• Für Katzenfans: http://www.catsan.de/spielspass/wallpaper.asp

Wandkarten
Kostenlose Wandkarten: http://www.bpb.de/publikationen/37F8AB,0,0,Karten.html

Waschmittel
• Ariel: Kostenloser Dosierbecher:
http://www.orderyourdosingdevice.com/de_DE/order.php
• Persil: Hier gibt es ständig etwas kostenlos. Geben Sie in der Suchfunktion
den Begriff ,gratis’ ein und Sie erhalten eine entsprechende Auswahlliste:
http://www.henkel.de/index.htm
• Wöhrle – Waschmittel seit 1927. Probierpäckle auf: http://www.woehrleonline.de/home.php
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Wertpapiere
• OnVista – Wertpapiere ohne Gebühren kaufen: http://vude.de/s/ov

Wohnen
• Wohnen – Die Möglichkeit, gratis zu wohnen, besteht in immer mehr Städten
für Studenten und Auszubildende. Als Gegenleistung muss der Mieter dem
Senior, der ihm den Wohnraum zur Verfügung stellt, unentgeltlich helfen
(reinigen, einkaufen, Gartenarbeit usw.). Dieses Angebot besteht außer in
Deutschland auch in folgenden Ländern: Österreich, Schweiz, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Spanien, USA, Kanada, Australien, Neuseeland:
http://www.wohnenfuerhilfe.info/

Zahnpflege
• Denttabs: Kostenfreie Probe von Denttabs für die Zahnpflege von:
www.zahnshop.net/warenprobe.php
• Zahnbürste, elektrische: Wenn Sie ohnehin vorhatten, eine Zahnzusatzversicherung abzuschließen, dann lassen Sie sich das doch mit einer
elektrischen
Zahnbürste
honorieren:
http://www.versicherungonline.net/Zahnversicherung-Zahnbuerste-195/
• Zahnersatz zum Nulltarif, Gebisse, Kronen und Inlays ohne Zuzahlung! Bei
sozialen Härtefällen können sogar die Arztleistungen gratis sein:
www.mczahn.de

Zaubertricks
Das restaurierte Tuch:
http://www.youtube.com/watch?v=9Wnd36taBfQ
Karte durch Tuch:
http://www.youtube.com/watch?v=22OUp9Km3T0
Brennende Kerze durch Tücher:
http://www.itsmagic-zaubershop.de/Gesamtes-Sortiment/Candle-thru-SilksKerzenflamme-durchdringt-Tuecher.html
Die Schwerkraft-Box:
http://www.zaubertricks.org/schwerkraftbox-im-einsatz-worauf-man-achten-sollte/477/
Fantastic Box:
http://www.youtube.com/watch?v=oFmLLoLHXls
Streichholz-Tricks:
http://newmagicline.com/zaubertricksshop/index.php?list=STREICHHOLZTRICKS-01
Papierkugeln durchdringen Becher:
http://www.youtube.com/watch?v=QLJ8iqhOFVA&feature=channel

Zeitschriften
• Ein richtig geldwerter Tipp für alle Leseratten: Mittels der nachfolgend
genannten Internetseite können Sie nahezu alle Zeitschriften und Zeitungen
nicht nur verbilligt lesen, sondern oft gratis. Bei manchen Angeboten gibt es
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sogar Geld raus! Einfach mal stöbern in dieser Fundgrube: http://www.abobar.de/index.php
com! – Das Computer-Magazin mit den besten Tipps und Tricks, um aus
Ihrem PC das Beste herauszuholen. Gratis dazu: die wichtigsten Tools und
Vollversionen auf CD oder DVD. 2 Ausgaben gratis: http://www.commagazin.de/abonnement.html
Das Parlament – die Zeitschrift des Deutschen Bundestages: http://www.dasparlament.de/abo/
der Freitag – Probeabo mit 3 Ausgaben, Kündigung nicht erforderlich:
https://www.freitag.de/abo
Der
Steuerzahler
–
Probeexemplar
„Der
Steuerzahler:
http://www.steuerzahler.de/wcsite.php?wc_b=1488
ETF Magazin – Wer sich für die hochinteressante Wertpapier-Anlageklasse
ETF (Exchange Traded Funds) interessiert, kann von der Deutschen Börse in
Frankfurt kostenlos das vierteljährlich erscheinende informative ETF Magazin
anfordern:
http://deutscheboerse.com/dbag/dispatch/de/listcontent/gdb_navigation/trading/20_tradable_i
nstruments/200_etfs/Content_Files/etf_magazin_0209.htm (als PDF und als
Print-Ausgabe gratis erhältlich)
Fernsehzeitschriften kaufen Sie hoffentlich nicht mehr, denn die TVProgramme und -Infos gibt’s im Internet umsonst: www.tvinfo.de
KARTEFAKT – ein Probeheft des Sammelkartenspiele-Magazins:
http://www.abenteuermedien.de/probeheft/
NAUTILUS – ein kostenloses Probeheft des Fantasy-Magazins:
http://www.abenteuermedien.de/probeheft/
Testleser – Werden Sie Testleser des PreSales Marketing Kundenmagneten:
http://clix.superclix.de/cgibin/eclix.cgi?id=bennverlag&pp=15051&linknr=40465

Zeitungen
• Abo-Direkt – lesen Sie eine der 350 Tageszeitungen 14 Tage kostenlos zur
Probe. Probe-Abo endet automatisch: http://www.abo-direkt.de
• BamS
–
3
Ausgaben
BILD
am
Sonntag
gratis:
https://leserservice1.bams.de/asvabo/show_wakt_and_kid_selection.do?reset
WebCatalog=true
• OYA – Magazin für Andersdenkende. Kostenloses Probeheft: http://oyamagazin.de/home/index.html
• Wirtschaftspresse – 4 Wochen gratis diese Online-Zeitung nutzen:
http://www.wirtschaftspresse.biz

Zigarillos
• Dannemann – Wer sich einträgt im „Kreis der Genießer“ bekommt
Probepackungen
direkt
nach
Hause
geschickt:
http://www.dannemann.de/global.html

Zigaretten
• Muskote-Zigarettenblättchen gratis: www.muskote.de/produkt-probe/
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Der GRATIS-Kredit
= das Darlehen, das sich selbst tilgt:
www.jeden-tag-reicher.com/gkeb/
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BIG BENN BOOKS Bestseller
BIG BENN BOOKS ist einer der erfolgreichsten unter den unabhängigen
deutschsprachigen Verlagen der letzten Jahre. Die vielseitige Palette an
praktischen Ratgebern war schon für Zehntausende Leser von großem
Nutzen. Ob auch Sie hier fündig werden? Nachfolgend eine kleine
Auswahl. Das vollständige Verlagsprogramm und ausführliche
Inhaltsangaben zu jedem Titel finden Sie auf:

www.benn-verlag.com
(EINE REIHE VON TITELN SIND KOSTENLOS ERHÄLTLICH !!!):
Jeden Tag reicher
Männersache: Nebenjob Samenspender
Das Lexikon der kostenlosen Dinge
Gratis telefonieren
Ratz-fatz-schuldenfrei: Der Schulden-K.O.
Urlaub zum Nulltarif
SCHUFA-freie Geldquellen
Gangster- und Ganoventricks
So wurde ich Roulette-Millionär
Erfolg bei Frauen – garantiert!
Der sexte Report
So wirst du ein NEUER mensch
Geld aus dem Nichts
Kapitaltricks und wie sie funktionieren
Klasse Sachen zum Kasse machen
Nie mehr Probleme!
Scheidungs- und Heiratsparadiese
Aussteigen auf 7.107 Inseln
Die TOTALE Freiheit
Der finanzielle Überlebens-Kurs
Der GRATIS-Kredit
Die Master-Dax-Strategie
Der Goldene Report
Ich will mein Geld zurück !!
Geld im Ausland 1 – So spürt der Fiskus Auslandskonten aus
Geld im Ausland 2 – Transfer diskret und legal
Geld im Ausland 3 – So wird Schwarzgeld legal weiß
Die Vielfraß-Diät
Ihr Auto verdient Geld
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Der GRATIS-Kredit
Nie mehr Steuern durch U.K.-Wohnsitz
So werden Sie schlagfertig
Steinreich werden mit eigenem Verein
Bis über 20.000 € geschenkt zur Existenzgründung
Mikrokredite
Immer gewinnen mit Sportwetten-Arbitrage
Ihr neuer Name – legal und amtlich
Der Notwehr- und Simulanten-Report
Noch nie da gewesene Super-Deals mit US-Immobilien
Kreditkarten auch bei schlechter Bonität
Der einfachste Internet-Job für jedermann
Autor(in) werden
Video-Marketing für Einsteiger
Der leichteste Tester-Job der Welt
Geld für Ihre Meinung
UND VIELES ANDERE MEHR AUF:

www.benn-verlag.com
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