
Lasst uns gemeinsam
nachhaltige Orte entdecken!
Nachhaltige Benefits für dich!
guudcard.com

Onboarding Team

http://guudcard.com/


Einfach nachhaltige
Orte finden

Nachhaltig
einkaufen wird
erschwinglicher

Was ist GuudCard?
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So funktioniert's!

Nachhaltige Orte entdecken Mit der GuudCard bezahlen



Guute Händler in eurer Stadt und online,
ausgewählt basierend auf 31 ESG-Kriterien

Bio-Lebensmittelläden, wie Alnatura,
Denn's, Basic uvm.
Unverpackt-Läden
Fair Fashion & Vintage Stores 
Cafés und Restaurants
Fahrradläden und Reparaturwerkstätten
Buchläden
Sportangebote
ÖPNV (via Ticket App)
Coming soon: Kulturangebote

Hier findet ihr die Übersicht der Regionen

Wir freuen uns
über eure

Vorschläge an
nachhaltigen

Orten!

https://guudcard.com/regionen/
https://guudcard.com/shop-vorschlagen/


Nachhaltigkeits-
kriterien für die
Auswahl der
Akzeptanzpartner

Ecological Impact
Treibhausgasemissionen, Müll,

Ressourcenverbrauch, Flächenverbrauch, ...

Social Impact
Auswirkung auf Kunden, Zulieferer,

Mitarbeitende und Gesellschaft

Governance
Ist das Unternehmen verkäuflich und

was passiert mit den Gewinnen? 
 

> 30 
Kriterien

In Partnerschaft mit



Erfahre, wenn neue
Orte auf der GuudCard
Map erscheinen.

Get the guud news!*

*Kein Spam. Wir nutzen diesen Newsletter nur, um
darüber zu informieren, wenn neue Orte
dazugekommen sind.

https://forms.gle/j6H3mqDRXK47gUHx9
https://guudcard.com/kundennewsletter/
https://guudcard.com/kundennewsletter/
https://guudcard.com/kundennewsletter/
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Wo kann ich meinen Kontostand prüfen 
und Umsätze einsehen?

über den Online-Zugang

über die VIMpay App

kontostand.sachbezugskarte.eu





FAQs
Wo kann ich meinen Kontostand und meine Umsätze einsehen?

Was passiert, wenn ich die 50 Euro nicht innerhalb eines Monats ausgebe?

Sieht mein Arbeitgeber, wo ich mit der GuudCard einkaufe?

Warum ist die GuudCard auf eine PLZ-Region beschränkt?

Was passiert, wenn ich versuche in einem Unternehmen zu bezahlen, das keine GuudCard akzeptiert oder wenn ich
versuche mit der GuudCard Geld abzuheben?

Was passiert, wenn ich mit der GuudCard bezahlen will, aber nicht genug Guthaben auf der Karte habe?

Kann ich weitere Orte vorschlagen, bei denen die GuudCard akzeptiert wird?

Hierfür gibt es eine App. Wenn du keine App installieren möchtest, geht das auch über einen Login im Browser.

Das Guthaben spart sich auf der Karte an.

Nein, dein Arbeitgeber sieht nur den Kontostand von deiner GuudCard im Arbeitgeber Portal.

Das hat steuerrechtliche Gründe. Seit 2022 müssen alle Sachbezugskarten räumlich eingeschränkt sein. Du kannst deine
Wunschregion aber frei wählen und sie ist ziemlich groß. Die Übersicht der Regionen findest du hier.

       Die Zahlung wird abgelehnt bzw. eine Abhebung oder auch Überweisung ist nicht möglich.        
       Letzeres hat steuerliche Gründe.

       Die Zahlung wird abgelehnt. Du hast aber die Möglichkeit über die App mit einem 
       Klick mehr Geld auf die GuudCard zu laden.

Das kannst du sehr gerne tun! Jeden Monat schalten wir neue Orte frei, bei denen du mit der GuudCard bezahlen kannst.
Hier kannst du Orte vorschlagen.

https://guudcard.com/regionen/
https://guudcard.com/shop-vorschlagen/


Lasst uns gemeinsam nachhaltige
Alternativen entdecken!

Alina Friedrichs
alina.friedrichs@guudcard.com
+49 163 8654106


