
 
 

BONOFA bringt Communication App CubeCard an den Start 

 

Detlef Tilgenkamp: „Mit CubeCard erweitern wir die 

Kommunikationsmöglichkeiten unserer User um eine komfortable und 

vielseitige App“ 

 

Echte Postkarten verschicken – einfach per Handy oder Smartphone? Mit der App 

CubeCard von BONOFA lassen sich Urlaubsgrüße ab sofort bequem, mobil und von 

fast jedem Ort der Welt versenden. Eine SSL-verschlüsselte Texteingabe sorgt für 

den nötigen Datenschutz. Thomas Kulla und Detlef Tilgenkamp werten CubeCard als 

eine wichtige und konsequente Ergänzung der Kommunikationsdienste von 

BONOFA. 

 

Digitale Grußbotschaften ganz einfach per Handy oder Smartphone an Freunde zu 

verschicken – das gehört zu den vielen praktischen Vorteilen, von denen jeder User 

bei BONOFA profitiert. Doch mit der exklusiven App CubeCard lassen sich ab sofort 

auch klassische gedruckte Postkarten von jedem Ort der Welt an eigene Kontakte 

versenden – und das völlig mobil und flexibel, ohne Gang zur Post. 

Die Gestaltung der CubeCard kann online individuell vorgenommen werden, auch 

Wunsch kann der Nutzer aber auch auf vorgestaltete Motive zurückgreifen. Nutzer 

können zum Beispiel ihre neuen Urlaubsschnappschüsse hochladen und mit einer 

persönlichen Grußbotschaft kombinieren. Ebenso einfach lassen sich eigene 

Bilderarchive online anlegen, aus denen bei Bedarf das passende Motiv ausgewählt 

wird, seien es Geburts- und Feiertage oder geschäftliche Ereignisse sowie viele 

andere Events. In wenigen Minuten lässt sich eine originelle Karte gestalten und per 

Klick oder Tastendruck kostengünstig an ausgewählte Kontakte aus dem eigenen 

Netzwerk versenden. Ein hochwertiger Farbdruck auf echtem Karton (300g/qm 

Trucard), Frankierung und Versand der Postkarte wird komplett durch BONOFA 

organisiert, inklusive Übergabe der Karte an das Postzentrum noch am selben Tag. 

Die Daten werden beim Versand an BONOFA per SSL verschlüsselt, die Zahlung für 

die CubeCard kann zudem bequem per PayPay, clickandbuy oder via Lastschrift 

geleistet werden. 

Doch die neue App bietet nicht nur vielseitige Möglichkeiten der Kommunikation, 

sondern schafft auch lukrative Verdienstmöglichkeiten für jeden, der sich bei 

BONOFA registriert hat. Nutzen eigene Kontakte die App CubeCard für ihre private 

oder geschäftliche Kommunikation, so werden Boni fällig, die für ein attraktives 

Nebeneinkommen sorgen können.  



 
 

„CubeCard eröffnet neue, spannende Wege für die internationale Kontaktpflege – 

blitzschnell, maximal individuell und natürlich zu einem fairen Preis“, fasst Detlef 

Tilgenkamp die Vorzüge der aktuellen App zusammen. 

Weitere aktuelle Informationen über die BONOFA AG: www.bonofa.org 

 

Über die BONOFA AG 

Die BONOFA AG setzt mit dem Marketing-Netzwerk bonofa.com neue Maßstäbe im 

Online-Network-Marketing und lässt Internet-User am Wachstumsmarkt Online-

Business direkt partizipieren. 
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