
Vereinsbons Migros 

Da es doch einige Unsicherheiten gegeben hat bei der Verarbeitung der Migros-

Vereinsbons habe ich hier eine kurze Anleitung verfasst, damit doch der Armbrust- 

schützenverein Uhwiesen zu VIELEN Vereinsbons kommt. 

Es gibt grundsätzlich 3 Möglichkeiten: 

1. Möglichkeit 

Du hast KEIN Smartphone UND KEIN Internet: 

In diesem Falle sende doch einfach die Bons an Fridolin Veyhl, Steigstr. 28, 8447 

Dachsen. Ich werde sie dann selber erfassen 

 

2. Möglichkeit 

Du hast KEIN Smartphone aber Du hast Zugang zum Internet. 

Wähle im Internet www.migros.ch/sport dann kommst Du folgendem Bild 

 

  
Klicke auf <Vereinsbons zuteilen> und Du kommt zu folgendem Bild 

 

 
Hier musst Du oben bei Verein suchen „ASV Uhwiesen“ eingeben (und nicht mehr 

wie bis anhin Armbrustschützenverein Uhwiesen), dann kommt das Bild wo Du 

unseren Verein anklicken kannst. 

 

 
 

 

Klicke unten auf dem Bild auf unseren Verein und Du bekommst das folgende Bild 



 
 

Da Du den QR-Code nicht einscannen kannst wähle oben <Code eingeben>, dann 

kommt das folgende Bild 

 

 
 

Hier musst Du nun den Code auf dem Vereinsbon unten rechts eingeben und auf 

<Vereinsbon zuteilen> klicken. 

 

 
Nun gibt es 2 Möglichkeiten. Du kannst Dich registrieren und an dem Gewinn- spiel 

teilnehmen ODER Du kannst den Bon mit einem Klick auf <Anonym zuteilen> 

unserem Verein speichern. 

Dann kommt das folgende Bild 

 



 
Wenn Du nur einen Bon hast, klicke unten rechts auf <Vereinsbon zuteilen>. Wenn 

Du noch mehrere hast, klicke unten links auf weitere Vereinsbons erfassen. Wenn 

Du auf zuteilen klickst kommt 

 

 
Dies ist die Bestätigung, dass der Bon beim Armbrustschützenverein gelandet ist. 

 

3. Möglichkeit 

Du hast ein Smartphone und eine App mit der Du den QR-Code 

scannen kannst. Diese App gibt es im App-Store (iphone) gratis zum 

runterladen. 

Starte die App und scanne den Code. Die App meldet dass es sich um 

eine Externe URL handelt. Klicke einfach auf <OK>. 

 

Dann kommst Du auf das gleiche Bild wie bei der Möglichkeit 2. Suche 

unseren Verein  durch Eingabe von „Armbrustschützenverein 

Uhwiesen“. Alles weitere funktioniert identisch wie bei Möglichkeit 2 auf 

Seite 1 unten. 


