
Ein Affiliate bewirbt ein Produkt (also z.B. unser Mitmach-Buch oder unsere
Online-Kurse) und bekommt für die Kundenvermittlung von uns eine Provision

ausgezahlt.
Diese beträgt 10% auf den Verkaufspreis. Ohne Rabattaktionen oder Versand.

Was ist ein Affiliate?

Als Affiliate kann sich jeder bewerben, der unsere Produkte an Freunde und
Familie weiterempfehlen will. Dazu gehst du einfach auf

https://herzsache.jetzt/affiliate-dashboard/
und füllst das Registrierungsformular aus.

Wir benötigen nur deinen Namen, eine eMail Adresse sowie deine PayPal
Adresse für die Auszahlungen. Bitte beachte, dass wir momentan nicht mit

anderen Zahlungsarten arbeiten.
Anschließend musst du warten, bis wir dich als Affiliate-Partner freischalten. Über

den Prozess halten wir dich natürlich per eMail auf dem Laufenden.

Wie werde ich Affiliate?

Nachdem du dich eingeloggt hast, kannst du über das Affiliate Dashboard auf der
rechten Seite unter dem Reiter "Link generieren", deinen eigenen Affiliate Link
erstellen. Diesen kopierst du dir einfach und sendest ihn via Social Media oder

baust ihn auf deiner Website oder in deinem Newsletter ein. 
Nimm uns dazu auch gern in deinen Verteiler auf, unter kontakt@herzsache.jetzt,

damit wir das Ergebnis bewundern können.

Wie kann ich eure Produkte weiterempfehlen?
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Wenn jemand über deinen Affiliate-Link auf unsere Seite kommt, wird
automatisch ein Cookie gesetzt, dass nachvollzieht, ob jemand etwas kauft oder
nicht. Dieses Cookie ist für 14 Tage aktiv. Bis dahin muss dein Kunde also den

Einkauf abgeschlossen haben.

Woher wisst ihr, dass der Kunde von mir
kommt?

In deinem Affiliate Dashboard findest du auch eine Übersicht, über alle Klicks und
Einkäufe, die über deinen Link stattgefunden haben. So bist du immer bestens

informiert.

WIe kann ich sehen, ob schon jemand gekauft
hat?

Du bist als Affiliate angemeldet, weißt aber noch nicht so richtig weiter oder hast
noch ein paar brennenden Fragen?

Dann schreib uns über kontakt@herzsache.jetzt oder schicke eine Nachricht an
den technischen Support.

Wir helfen dir gerne weiter!

Gibt es noch Unklarheiten?

Ausgezahlt wird bei uns monatlich, via PayPal. Stelle daher bitte sicher, dass deine
Zahlungsemail mit deiner PayPal Adresse übereinstimmt. Bitte beachte, dass wir

derzeit keine andere Zahlungsart anbieten.

Juhu! Ich habe einige Kunden gewonnen. Wie
werde ich jetzt ausgezahlt?
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