
Kasuwa hilft von Corona-Krise betroffenen Händlern 
Karlsruhe, 23. März 2020 

3x3 Hilfen für neue Shopbetreiber auf kasuwa.de: 3 Monate keine Verkaufsgebühren, 3 

individualisierte Werbeplakate für den Schaufensteraushang und 3 Monate kostenlosen AGB-Service 

der IT-Recht Kanzlei 

Die Corona-Krise stellt unsere Wirtschaft vor große Herausforderungen. Insbesondere kleine 

Unternehmen sind durch drohende Einnahmeausfälle in ihrer Existenz bedroht. Viele Anbieter von 

Do-it-yourself-Produkten, Material und Zubehör haben kleine Ladengeschäfte, die jetzt im Zuge der 

Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Corona geschlossen werden müssen. Regionale 

Kreativmärkte sind ebenfalls von Absagen betroffen. Damit wird vielen Händlern die 

Existenzgrundlage entzogen. 

Ein Shop auf kasuwa.de gibt diesen Händlern die Möglichkeit, schnell und mit geringem Aufwand die 

Kundschaft auch ohne Ladengeschäft weiter zu bedienen. Um sie dabei zu unterstützen, hat 

kasuwa.de die Aktion #kasuwahilft ins Leben gerufen. Ab sofort wird allen neuen Shops auf 

kasuwa.de die Verkaufsgebühr für die ersten drei Monate erlassen. Dies gilt zunächst einmal für alle 

neuen Shops, die bis Ende April eröffnet werden. Die Shop-Eröffnung ist kostenlos. Es gibt keine 

Shop- oder Einstellgebühren. Bei Bedarf ist ein kasuwa-Shop jederzeit monatlich kündbar. Der 

Händler hat also keinen finanziellen Aufwand und geht keinerlei Risiko ein. 

Zur Unterstützung ihres neuen Verkaufskanals bekommen die ersten 100 neuen Händler auf 

kasuwa.de zusätzlich drei DIN-A-1 Werbeplakate „Ich bin dabei“ geschenkt. Diese sind mit ihrem 

kasuwa-Shop-Namen, ihrer kasuwa-Shop-Kurz-URL und einem QR-Code, der auf den neuen Shop 

verlinkt, bedruckt. Die Händler können diese Plakate in ihre Schaufenster hängen und so ihre Kunden 

auf die neue Einkaufsmöglichkeit bei kasuwa.de hinweisen. 

An der Aktion beteiligt sich auch die IT-Recht Kanzlei in München, Partner von kasuwa. Alle Händler, 

die bis Ende April einen neuen Shop auf kasuwa eröffnen, können neu bestellte Rechtstexte für 

kasuwa von der IT-Recht Kanzlei für die ersten drei Monate kostenlos nutzen. Die AGB-

Sicherheitspakete umfassen unter anderem die AGB für den Shop auf kasuwa inklusive 

Updateservice und selbstverständlich anwaltliche Haftung. Sie sind bei Bedarf ebenfalls jederzeit 

monatlich kündbar. 

https://www.kasuwa.de/
https://www.kasuwa.de/content/kasuwahilft

