Regenbogenkreis GmbH
Ernährung

Gesundheit

Natur

Leitfaden zum Partnerprogramm
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Hallo lieber Regenbogenkreisler,
vielen Dank für Dein Interesse an unserem Partnerprogramm. Darüber freuen wir uns sehr!
Durch Deine Empfehlungen und unsere neue Partnerschaft unterstützt Du uns dabei, ein neues
Bewusstsein für Ernährung und Gesundheit in die Welt zu tragen.
Lies Dir diesen Leitfaden für unser Partnerprogramm bitte aufmerksam durch, damit unsere
erfolgreiche Zusammenarbeit einen tollen Start erlebt.
Solltest Du nach dem Lesen dieses Leitfadens noch Fragen haben, kannst Du Dich
selbstverständlich gerne an uns wenden.
Wir wünschen Dir viel Freude und gutes Gelingen mit dem Partnerprogramm.
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D a s W i c ht i g ste , d a s d u w i s s e n s o l l te st
Deine Rolle im Partnerprogramm

Unsere USP‘s

Cookies

Wer ist Regenbogenkreis?
Was können wir den Menschen bieten?

Welche Rolle spielen Cookies in unserer
Partnerschaft?
Was macht ein Cookie eigentlich?

Vorgehen bei der Anmeldung

Werbemittel

Wie gehst Du bei der Anmeldung vor?
Welche Voraussetzungen musst Du erfüllen?

Welche Werbemittel stehen Dir zur Verfügung?
Wie gelangst Du zu den Werbemitteln?

Trackinglinks

Provisionszahlungen

Wozu dient der Trackinglink?

Wann erhältst Du eine Provision?
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Unsere USP‘s

Premium-Qualität
Höchste Ansprüche ohne
Kompromisse und
Produkte, die diese erfüllen

Ganzheitliche
Gesundheit
Wir bieten alles, was der Körper
braucht, um die Gesundheit zu
schützen und aufrecht zu
erhalten, von Unterstützung für
das Immunsystem bis zu
diversen Kuren.

Bildung
Wissensweitergabe über
Blogs, mit verschiedensten
Artikeln, Rezepten und vielem
mehr

Vielfalt
Mit insgesamt über 1000
Produkten, jedes einzelne
davon nachhaltig produziert,
stellen wir ein umfassendes
Angebot für ein ganzheitliches
Leben zur Verfügung.
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Unsere USP‘s

Mitglied der Initiative
“FairCommerce”

100 % Vegan

DE-ÖKO-005
zertifiziert

Energetisierte Produkte
durch die Lebensblume

Rohkostqualität
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Vo r g e h e n b e i d e r A n m e l d u n g
Step für Step zur Partnerschaft

Das ist unsere Landingpage. Von hier aus geht es
los, von hier aus entsteht unsere Partnerschaft.
Auf den nächsten Seiten findest Du eine kurze
Anleitung, wie Du bei uns Partner wirst.
Wir freuen uns auf Dich.
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Vo r g e h e n b e i d e r A n m e l d u n g
Step für Step zur Partnerschaft

Hier hast Du Zugriff auf unsere AGB‘s und kannst
sehen, welche Bedingungen Du erfüllen musst, um
bei uns Partner zu werden.
Außerdem kannst Du hier sehen, welche
Werbemittel Dir zur Verfügung stehen werden.
Darauf gehen wir aber später genauer ein.
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Vo r g e h e n b e i d e r A n m e l d u n g
Step für Step zur Partnerschaft

Der erste Schritt ist getan,
sobald Du ein Kundenkonto bei
uns angelegt hast.
Die Links hierzu findest Du auf
der Landingpage der
Partnerprogramme oder Du
klickst hier.
Hier siehst Du welche
Informationen wir brauchen, um
Dein Kundenkonto zu eröffnen.
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Vo r g e h e n b e i d e r A n m e l d u n g
Step für Step zur Partnerschaft

Sobald dieser Vorgang
abgeschlossen ist und Du ein
Kundenkonto hast, kannst du
unter „Mein Konto“ auf Dein
eigenes Kundenkonto zugreifen.
Hier kannst Du persönliche
Daten, Zahlungsarten,
Buchungs- und Lieferadressen
angeben.
Unter dem Punkt
„Partnerprogramm“ kannst Du
Dich für unser neues
Partnerprogramm anmelden.
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Vo r g e h e n b e i d e r A n m e l d u n g
Step für Step zur Partnerschaft

Wenn Du Dich im Bereich
„Partnerprogramm“ bewegst,
kannst Du die AGB‘s lesen und
falls Du diese akzeptierst, Dich
direkt für das Partnerprogramm
anmelden.
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Vo r g e h e n b e i d e r A n m e l d u n g
Step für Step zur Partnerschaft

Mit der Registrierung bekommst
Du einen Partnerlink und einen
personalisierten Gutschein
(funktioniert wie der Partnerlink –
falls Du keine eigene Website
hast) zugesendet, den Du dann,
nach Deinen Wünschen und auf
Deine Art und Weise, auf Deiner
Plattform präsentieren kannst.
Wenn Du in der Menüübersicht die
Rubrik “Provisionen“ auswählst,
kannst Du Deinen eigenen
Trackinglink erstellen.
Den individuellen Trackinglink
erstellst Du, um Kunden auf von
Dir gewählte Landingpages zu
führen und bestimmte Produkte
zu bewerben.
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Tr a c k i n g l i n k s
Dein Partnerlink für unsere Partnerschaft

Mit der Teilnahme an unserem Partnerprogramm erhältst Du Deinen
persönlichen Trackinglink und einen Gutschein, und Du kannst Deinen
persönlichen Partnerlink erstellen.
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Sobald ein Nutzer, der durch Dich auf uns aufmerksam geworden ist, auf
einen dieser Links klickt, wird ein Cookie gesetzt und der Nutzer wird direkt
auf die regenbogenkreis.de Seite oder die von Dir gewählte Landingpage
geleitet.
Das passiert, damit wir zurückverfolgen können, dass Du auf uns
aufmerksam gemacht und Regenbogenkreis empfohlen hast.
Dein Link kann sowohl auf die Startseite des Shops führen, wie auch auf ein
spezifisches Produkt. Bitte achte darauf, dass der Link keine zwei
Fragezeichen enthält, sonst wird die URL nicht erkannt und der Nutzer wird
auf die Startseite umgeleitet.
Für die angemessene Einbindung des Links auf deiner Plattform bist Du
verantwortlich, wobei Du auch immer auf dem aktuellsten Stand sein
solltest.
Sobald sich technisch etwas ändert, geben wir Dir aber sofort Bescheid.
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Gutschein
Deine einmalige Alternative zum Trackinglink

Der Gutschein ist neben dem Trackinglink eine
weitere Möglichkeit mit der Du Kunden auf uns
aufmerksam machen kannst. Der Gutscheincode
funktioniert auf dieselbe Art und Weise wie der
Link und gibt zusätzlich 10% Rabatt für
Erstbestellung des Kunden .
Den Gutscheincode kannst Du per Email oder auf
Deiner Plattform präsentieren. Du musst
allerdings beachten, dass jeder Gutscheincode
nur einen Rabatt für die Erstbestellung beinhaltet,
danach gibt es keinen Unterschied mehr zum
Trackinglink.
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Cookies
Unser Link zu dir

Wie schon erwähnt, wird durch den Partnerlink oder durch einen Klick auf
das Banner ein sogenannter Cookie gesetzt. Dieser Cookie hinterlegt
Informationen, um die Bestellung zu verfolgen und zu sehen woher unser
neuer Kunde kommt.
Unser Cookie ist für eine Laufzeit von 60 Tagen programmiert. Das bedeutet,
dass so lange dieser Cookie aktiv ist, dieser Kunde Dir zugeordnet wird.
Du solltest darauf aufmerksam machen, dass die Nutzer, die über Deinen
Link auf unsere Seite gelangen, die Cookies akzeptieren müssen. Wenn die
Cookies gelöscht werden, können wir nicht mehr zurückverfolgen, woher der
Kunde kommt und der Link zu Dir ist verloren (wir können die Verbindung
auch nicht rekonstruieren).
Sollte ein Nutzer in der Zwischenzeit seine Cookies gelöscht haben, oder
nach Ablauf der Cookie-Laufzeit bestellen, können wir nicht mehr
nachvollziehen, dass die Bestellung über Deinen Partnerlink zustande kam.
Die Cookies nutzen wir zur Zuordnung, denn wir wollen Dich ja auch
angemessen vergüten.
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Cookies
Beispiel Cookie

Wie ein Cookie funktioniert wird Dir hier an einem Beispiel erklärt:
Wenn sich ein Nutzer entscheidet unsere Website über Deinen Link zu
besuchen und bei uns innerhalb von 60 Tagen einen Einkauf tätigt, erhältst
Du eine Provision. Falls dieser Nutzer mehrere Einkäufe tätigt, können wir
auch zurückverfolgen woher dieser Nutzer kam und Du bekommst Deine
verdiente Provision.
Unser Cookie kann sich für 60 Tage merken, dass Du uns diesen Nutzer
empfohlen hast.
Nach diesen 60 Tagen deaktiviert sich unser Cookie und wir können leider
nicht mehr sehen, wie der Nutzer auf uns aufmerksam geworden ist. Das
würde bedeuten, dass Du in diesem Fall keine Provision mehr bekommen
könntest.
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We r b e m i t t e l
Wie Du die Werbemittel findest

Auf der Anfangs erwähnten Partnerprogrammseite
findest du die Rubrik „Download Werbematerial“
Hier kannst du zwischen verschiedenen Links
auswählen.
Sobald Du einen Link anklickst, wirst Du
automatisch zur Seite geleitet, die die Werbemittel
beinhaltet.

Ernährung

Gesundheit

Natur

We r b e m i t t e l
Wie Du die Werbemittel findest

Hier kannst Du gewünschte Aktionsbanner
und Bilder auswählen.
Hierzu musst Du einfach auf das
gewünschte Banner klicken und diesen
downloaden.
Wenn Du deine Dateien öffnest, kannst Du
jedes Banner, das in dieser Datei vorhanden
ist, öffnen und als Werbemittel nutzen.
Unsere Texte darfst Du nicht einfach
kopieren und einfügen, darfst diese aber
gerne als Inspiration und Vorlage für Deine
eigenen Texte nutzen.
Viel Spaß!
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Provisionszahlungen
Deine Vergütung während unserer Partnerschaft

Sobald ein Nutzer einen Kauf bei uns tätigt, der durch Dich, auf uns
aufmerksam geworden ist, hast Du einen tollen Job geleistet.
Eine erfolgreiche Bestellung bedeutet, dass diese nicht widerrufen oder
storniert wird. Dann kannst Du Dich über einen erfolgreichen Abschluss
freuen.
Anfang des Monats erhältst Du per Mail eine Übersicht zu den
Bestellungen des Vormonats.
21 Tage nach der Bestellung über Deinen Partnerlink kannst Du Dir
entweder eine Provision auszahlen lassen oder Du lässt Dir einen
Gutschein generieren.
Wir wünschen Dir viel Erfolg!

Ernährung

Gesundheit

Natur

Regenbogenkreis ist ein leuchtender Wegweiser, der die Menschen weltweit
inspiriert, durch eine vegane, gesunde und natürliche Lebensweise in Liebe und
Verantwortung sich selbst und die Erde zu heilen

Vielen Dank für Dein Interesse und Deine
A u f m e r k s a m ke i t !
Regenbogenkreis

Geschäftsführer:

Kontakt:

GmbH

Matthias Langwasser

Web: www.Regenbogenkreis.de

Parkstraße 3

Alexander Weyand

Mail: info@regenbogenkreis.de

23568 Lübeck
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