	
  

	
  

Le Shop Vegan Affiliate Programm
FAQs
Die am häufigsten gestellten Fragen zu unserem kostenlosen Affiliate Programm haben
wir hier für euch zusammengestellt.
Was genau ist ein Affiliate Programm?
Hierbei handelt es sich um ein Partnerprogramm, bei dem wir Blogger, Influencern und
Social Media Enthusiasten die Möglichkeit geben, über Umsätze Geld zu verdienen. Wer
also einen personalisierten Link oder einen Banner auf einer seiner Seiten schaltet und
damit einen Einkauf Dritter generiert, bekommt von uns 5% des Nettoumsatzes als
Provision.
Kann jeder an diesem Programm teilnehmen?
Ja, grundsätzlich schließen wir niemanden aus. Wir behalten uns vor, Bewerber zu prüfen
und ggf. abzulehnen. Der Teilnehmer unseres Affiliate Programms muss aber älter als 18
Jahre alt sein oder eine formlose Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten
einreichen. Außerdem dürfen die Seiten, auf denen die Verlinkung oder der Banner
geschaltet wird folgende Inhalte NICHT enthalten:
- Pornographie, Erotik oder anderweitige Anzüglichkeiten
- generelle Sittenwidrigkeiten
- Gewalt oder Gewaltverherrlichung in jeglicher Form (auch sexuell und gegenüber
Tieren)
- Werbung für den Vertrieb von tierischen Produkten oder Materialien
- Politik, insbesondere Radikalismus, Rassismus und Extremismus gegenüber sexueller
Orientierung, Religion, Geschlecht, Hautfarbe oder Herkunft anderer
- Drogen oder Drogenverharmlosung (inkl. Alkohol!)
- Diskriminierung und Beleidigung
- Verletzung des allgemeinen Rechts
Kann ich mich für mehrere Websiten anmelden?
Natürlich. Entweder benutzt du für alle Seiten einen Trackingcode oder forderst bei uns
einzelne Codes an.
Welche Daten benötigt ihr von mir für die Anmeldung?
Deinen vollständigen Namen und deine Adresse, deine teilnehmenden Seiten, deine
Kontoverbindung und deine Steuernummer oder Steuer-ID (VAT). Bitte beachte, dass wir
nur dann Auszahlungen leisten können, wenn wir eine gültige Rechnung von dir erhalten.
Mehr dazu in unseren AGBs.
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Ich habe mein Daten, meine Website oder meine Kontoverbindung
geändert, was muss ich tun?
Bitte schreib uns eine Email mit allen Änderungen an info@le-shop-vegan.de.
Woher bekomme ich meinen Trackingcode und/oder den Werbebanner?
Nachdem du mit uns Kontakt aufgenommen hast, bekommst du deine gewünschten
Werbemittel von zugesendet.
Muss ich besondere Kenntnisse, wie beispielsweise HTML, beherrschen,
um an diesem Programm teilzunehmen?
Nein. Die personalisierten Links werden einfach wie gehabt als gewöhnliche Links in
einem Text hinterlegt. Bannerschaltung wird bei vielen Contenmanagement-Systemen
wie zum Beispiel Wordpress häufig unterstützt und bedarf keiner besonderen
Kenntnisse. Aber auch die händische HTML Einpflegung des Banners ist in der Regel ganz
leicht und im Internet mehrfach unkompliziert erklärt. Bei Problemen helfen wir aber
auch gerne weiter.
Wie funktioniert das mit den Links konkret?
Du bekommst von uns einen personalisierten Trackingcode, den du einfach an jede
unserer URLs anhängen kannst. Die URL findest du immer oben in der Adresszeile deines
Browsers.
Beispiel:
Dein Trackingcode heißt „/?sPartner=12345“. Du möchtest nun...
...auf unsere Startseite verlinken. Verlinke einfach http://www.le-shopvegan.de/?sPartner=12345
...auf eine Kategorieseite (z.B. Taschen) verlinken. Verlinke einfach http://www.leshop-vegan.de/veganetaschen/?sPartner=12345
...auf ein bestimmtes Produkt verlinken. Verlinke einfach http://www.le-shopvegan.de/vegantetaschen/mattandnatkintlablau/?sPartner=12345
usw.
Wie sieht es mit den Daten meiner Besucher aus?
Wir folgen dem Datenschutzgesetz und speichern erhobene Daten ausschließlich intern.
Sie werden nicht an Dritte, unbeteiligte Personen oder Unternehmen weitergegeben,
verkauft oder verleast.
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