Wie funktiniert si ein Partnerprigramm?
Klickt einer Deiner Kontakte, die Du vermitellt alt, auu deinen Partner-Link und kauf lspter
(inner alb von 6 Monaten) dal Kongrell-Paket, erkennt diel dal Abrec nungllyltem automatlc
und lc reibt Dir Deine Provilion gut.
Nac einem Klick auu Deinen Partner-Link wird automatlc ein iedererkennungl-Cookie im
Browler del Kontaktl gelseic ert. enn der Kontakt dann dal Kongrell-Paket kauf, erkennt dal
Abrec nungllyltem an and dielel Cookiel, dall der Kunde von Dir geworben wurde.
El kann ratlam lein, den Kongrell auc me rmall zu bewerben, denn el gilt dal uaire „LaltCookie“-Prinzis. d. .: dal zuletzt geletzte Cookie beltmmt, wer die Provilion er plt.
Dazu brauchst Du nur 4 Schritee
Schrit 1e Digistire Anmeld ung Bite melde Dic bei unlerem Za lunglanbieter-Partner
www.Digiltore24.com an (ualll Du nic t e lc on dort angemeldet bilt). Die Anmeldung ge t ratz
uatz! Falll Du Dic neu anmeldelt: Du kannlt aulwp len, in welc er Rolle Du angemeldet lein
möc telt: all Afliate, all Vendor oder all Vendor und Afliate. enn Du diele Anmeldung nur uür
die eiteremsue lung vom Ganz eitlic en Gelund eitlkongrellel benötglt, wp le bite
Affildiate = Partner aul.
Schrit 2e Partnerldink ersteldlden Du bilt bei Digiltore24 all Aflate eingeloggt. Dann uolglt Du bite
dielem Link www.digiltore24.com/lignus/263336 zu Digiltore, welc er Dic gleic zu dem
Ganz eitlic en-Gelund eitlkongrell uü rt. Möglic erweile erlc eint louort die Eruolglmeldung,
dall dal Produkt verknüsf wurde. oder: Du mullt noc auu den Buton “Jetzt sromoten” klicken.
Deinen ganz serlönlic en Promolink fndelt Du unter „Konto – Partnerlc afen“ – Klick auu die
Luse! Für Digiltore-Profl: enn du lc on Digiltore-Prof bilt, dann kannlt Du gerne auc direkt
unleren Promolink verwenden:
Du kannlt den Partnerlink auc bequem auu unlerer Partnerleite erltellen:
JETZT PARTNERLINK ERSTELLEN ←-- Kldick
Schrit 3e Deine Weiterempfehldung Am belten Du inuormierlt Deine Kontakte ca. eine oc e vor
dem Kongrell und direkt zum Start del Kongrellel am 29. Mprz, damit möglic lt viele Deiner
Kontakte die Interviewl genießen können.

Auch währen es Kingresses macht es nich Sinn Deinen Partner-Link zu verbreiten, um Deine
Kontakte zu animieren, die koltenlolen Videol anzule en (etwa vor einem Interview, dal Deine
Kontakte ganz belonderl interellieren könnte).
Kaufnterelle entlte t meilt nac dem Anle en me rerer Videol. Auc wenn Deine Kontakte dal
Kongrell-Paket erlt nac dem Kongrell (inner alb von 6 Monaten) kauuen, er pltlt Du dauür die
Provilion.
Schrit 4e Ganz praktsch enn Du nun genug gewirbelt und getrommelt alt, möc telt Du
beltmmt auc Deine Belo nung entgegenne men. Diel kannlt Du tun, indem Du wieder zu
Deinem Digiltore24 Konto ge lt, Dic einlogglt und Dir Deine Provilion in Hö e von 50 %
aulza len lpllt. Die 50% bezie en lic auu die Neto-Einna men del Kongrellsaketel nac Abzug
der Gebü ren von Digiltore24 und Abzug der 19% M lt. vom deutlc en Finanzamt.
Detaill ierzu fndelt du auluü rlic bei Digiltore24
……..und wenn Du Fragen alt oder etwal nic t uunktoniert, lc au bite all erltel auu unlerer
Partnersrogrammleite nac :
tsl://ganz eitlic er-gelund eitlkongrell.de/sartnersrogramm
enn du dann immer noc Fragen alt, dann lc reibe mir bite: lussort@asot ekerwiele.de
Ic ureue mic !
Stes an

