
So buchen Sie einfach und schnell Ihren 
Helpling mit Ihrem Groupon-Gutschein 

Helpling &
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•  Auf www.helpling.de können Sie in drei 
einfachen Schritten Ihren                  
Groupon-Gutschein einlösen und online 
eine professionelle, geprüfte und 
versicherte Reinigungskraft einmalig oder 
regelmäßig buchen 

• Gutschein 1: 1 x 3 Std. Reinigung 
• Gutschein 2: 2 x 3 Std. Reinigung 
• Gutschein 3: 3 x 3 Std. Reinigung 
 
• Geben Sie hierfür einfach Ihre 

Postleitzahl auf der Startseite ein und 
bestätigen Sie mit „Los geht‘s!“ 

•  Für alle Fragen und Wünsche während 
des Buchungsvorgangs ist unser Service-
team jederzeit für Sie verfügbar:                         
030 / 208 479 671 

Groupon-Gutschein einlösen und 
Reinigungskraft bei Helpling buchen 
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•  Im ersten Bestellabschnitt „Details“ 
können Sie den genauen Umfang Ihrer 
gewünschten Reinigung bestimmen 

• Geben Sie die Dauer der Basisreinigung 
sowie die gewünschten Zusatzleistungen 
an. Die ausgewählten Zusatzleistungen 
verlängern die vorher bestimmte 
Reinigungsdauer 

• Hinweis: Sie können problemlos eine 
Reinigungsdauer angeben, die den Wert 
Ihres erworbenen Groupon-Gutscheins 
übersteigt (z.B. „Gutschein 1“ einlösen 
aber insgesamt 4 Stunden buchen). Jede 
weitere Stunde wird Ihnen zum Normal-
tarif von 12,90 EUR berechnet. Sollte die 
ausgewählte Reinigungsdauer geringer 
sein als der Wert des Gutscheins (z.B. 2 
Stunden), verfällt der restliche Wert  

•  Abschließend bestätigen Sie Ihre Auswahl 
indem Sie auf „Weiter“ klicken  

Reinigungsdauer und Zusatzleistungen 
auswählen 
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•  Im zweiten Bestellabschnitt „Adresse“ 
geben Sie Ihre E-Mail sowie Ihre gesamte 
Anschrift inklusive Telefonnummer an 
und bestätigen diese mit „Weiter“ 

•  Falls Sie bereits Mitglied bei Helpling sind, 
klicken Sie bitte auf „Jetzt einloggen“ 
und geben Ihr Passwort ein  

• Hinweis: Sie sind nach der ersten 
Buchung automatisch registriert und 
erhalten eine Bestätigungsemail, mit der 
Sie sich ihr eigenes Passwort festlegen 
können. Für weitere Buchungen können 
Sie sich bequem einloggen 

 
• Groupon-Gutscheincodes können Sie im 

Bestellabschnitt „Zusammenfassung“ 
einlösen, bevor Sie Ihre Buchung 
endgültig bestätigen 

Einloggen oder persönliche Daten 
eingeben 
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•  Im dritten Bestellabschnitt „Zeitpunkt“ 
wählen Sie den gewünschten Termin für 
Ihre Reinigung aus, indem Sie Tag, 
Uhrzeit sowie Regelmäßigkeit der 
Reinigung bestimmen 

• Wählen Sie hierfür bitte zunächst den 
gewünschten Tag der Reinigung aus           
(z.B. 21. Juni 2014) 

•  Sobald Sie einen Tag gewählt haben, 
können Sie auf der gleichen Seite Ihre 
gewünschte Uhrzeit bestimmen 

Datum und Uhrzeit für Ihren Helpling 
auswählen (1) 
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• Die Website schlägt Ihnen hierfür die 
möglichen Zeitfenster mit der aus-
gewählten Dauer vor (z.B. 4 Stunden) 

• Wählen Sie Ihre gewünschte Uhrzeit (z.B. 
10:00 – 14:00) und bestimmen Sie im 
Anschluss die Regelmäßigkeit der 
Buchung, ebenfalls auf der gleichen Seite 

Datum und Uhrzeit für Ihren Helpling 
auswählen (2) 
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•  Sie können die gewünschte Reinigung 
einmalig, wöchentlich oder für jede 
zweite Woche buchen. Bei einer 
wiederkehrenden Buchung bleiben der 
ausgewählte Wochentag sowie die 
ausgewählte Uhrzeit gleich – der Termin 
kann selbstverständlich jederzeit 
nachträglich angepasst werden 

•  Bevor Sie mit „Weiter“ zum nächsten 
Bestellabschnitt fortschreiten, geben Sie 
bitte noch an, wie unsere Reinigungskraft 
in Ihre Wohnung gelangt 

• Hinweis: Alle Groupon-Gutscheine sind 
für einmalige sowie wiederkehrende 
Buchungen einlösbar. Gutscheine, die für 
mehrere Reinigungen („Gutschein 2“ & 
„Gutschein 3“ ) gültig sind, werden bei 
einer wiederkehrenden Buchung 
automatisch für die nächste Reinigung 
wirksam 

Datum und Uhrzeit für Ihren Helpling 
auswählen (3) 
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•  Im vierten Bestellabschnitt „Bezahlung“ 
können Sie die ausgewählte Reinigung 
per Kreditkarte, Bankeinzug oder PayPal 
bezahlen 

• Geben Sie hierfür die 
Kreditkartennummer, Kontonummer 
oder PayPal-Daten in die entsprechenden 
Felder ein und bestätigen Sie Ihre 
Angaben indem Sie auf „Weiter“ klicken 

• Hinweis: Mit der Bestätigung ist Ihre 
Reinigung noch nicht verbindlich 
gebucht. Im nächsten Bestellabschnitt 
„Zusammenfassung“ können Sie Ihren 
Groupon-Gutschein einlösen. Sollte die 
ausgewählte Reinigungsdauer den Wert 
Ihres Groupon-Gutscheins übersteigen, 
wird Ihre Kreditkarte, Bankkonto oder 
PayPal-Konto jeweils erst belastet, 
nachdem die Dienstleistung erfolgt ist 

Ihren Helpling einfach per Kreditkarte, 
Bankeinzug oder PayPal bezahlen 
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•  Im fünften Bestellabschnitt 
„Zusammenfassung“ fassen wir Ihre 
Buchung nochmals für Sie zusammen 

 
•  Ihren Groupon-Gutschein können Sie nun 

einlösen, indem Sie auf „Gutscheincode 
eingeben“ klicken. Es öffnet sich 
daraufhin folgendes Fenster: 

 
•  Bitte geben Sie nun die genaue 

Buchstaben- und Zahlenkombination 
Ihres Groupon-Gutscheins ein und 
klicken Sie auf „Einlösen“ 

•  Sofern die Kosten für Ihre Reinigung den 
Wert Ihres Groupon-Gutscheins nicht 
übersteigen, entstehen keine 
zusätzlichen Kosten 

Buchung prüfen und Gutscheincode 
eingeben 
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• Der Gesamtbetrag der ausgewählten 
Reinigung wurde nun um den Wert des 
Groupon-Gutscheins reduziert 

• Wenn Sie die Groupon-Gutscheine 2 oder 3 
für mehrere einmalige Buchungen nutzen 
möchten, müssen Sie sich bei der 
Einlösungen für die zweite oder dritte 
Buchung mit Ihren Anmeldedaten 
einloggen. Für mehrere einmalige 
Buchungen mit den Gutscheinen 2 & 3 ist 
jeweils der gleiche Gutschein-Code gültig 
und kann mehrmals eingegeben werden 

•  Bevor Sie die ausgewählte Reinigung 
kostenpflichtig buchen, stimmen Sie bitte 
noch den AGBs und Datenschutz-
bestimmung zu 

 
•  Ihre gebuchte Reinigung können Sie bis zu 

24 Stunden vor dem vereinbarten Termin 
kostenfrei stornieren – wenden Sie sich 
hierfür bitte an unser Serviceteam 

Buchung bestätigen – und Fertig!  
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Ihr Helpling Team wünscht Ihnen  

viel Spaß beim Entspannen J  

Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne jederzeit unter  
030 / 208 479 671 oder kontakt@helpling.de kontaktieren 
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