
Affiliate-Partner werden als CHPI©

Als CHPI© hast du die Möglichkeit, dich als Affiliate-Partner von Happy Painting! einzuschreiben
und damit an jedem Verkauf eines Online-Kurses, der über deine Empfehlung zustande kam,
mitzuverdienen.

Du erhältst als Affiliate-Partner einzigartige Links, über die du Menschen zu unseren
Anmelde-/Verkaufsseiten führen kannst. Kaufen sie über deinen Link etwas, erhältst du dafür als
Affiliate-Partner eine Provision.

Provisionen für unsere CHPI© Affiliate-Partner:

Du erhältst für jeden Verkauf, der über deine Empfehlung als CHPI© zustande kommt, eine
Provision zwischen 20 und 40%.

Hier unsere derzeit gültige Provisionsliste (Stand 01/2023 - Änderungen vorbehalten):

Happy Painting! Kurse:

● Happy Painting! Basiskurs: 40%
● Happy Journey: 40%
● Happy Roses: 30%
● FACES: 30%
● Happy Ocean 2.0: 30%
● Happy Flowers: 30%
● Happy Xmas XXL: 40%
● Happy Big Cats: 20%

Experimentelle Kreativkurse:

● Happy Painting! goes BIG: 40%
● Letter dich happy: 20%
● Happy Art Journaling: 30%
● Colourful Stamping: 20%

● VIP Club Mitgliedschaft: 30% (auf jeden monatlichen Beitrag!)
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Und wie geht das jetzt genau..?

Schritt 1: Registriere dich bei Digistore24

Damit du als Affiliate-Partner aktiv werden kannst, brauchst du als Erstes einen Account bei
www.digistore24.com.

All unsere Kurse und Online-Angebote werden über diese Plattform verkauft.

Kauft künftig jemand über deinen Affiliate-Link unsere Kurse, berechnet digistore24 automatisch
deinen Provisions-Anteil und zahlt ihn dir aus (hier kannst du auch festlegen, in welchem Turnus,
also ab welchem Betrag, die Auszahlungen erfolgen sollen).

Du erhältst immer eine Gutschrift bei Auszahlung von Digistore für deine Buchhaltung.

Registriere dich also als Erstes bei www.digistore24.com - die Registrierung ist kostenlos und
verpflichtet dich auch nichts. Du musst keine Mindest-Verkäufe o.ä. erreichen.

Du erhältst mit deiner Anmeldung eine Digistore-ID - das ist üblicherweise die ID, mit der du
dich bei Digistore auch künftig einloggst.

Du findest sie auch in der Regel oben links bei Digistore, wenn du eingeloggt bist:

Diese Digistore-ID brauchen wir, um dich bei uns als Affiliate-Partner anzulegen.
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Schritt 2: Teile uns die Digistore-ID mit

Wenn du angemeldet bist, teile uns die Digistore-ID kurz per E-Mail an info@happypainting.club
mit.

Wir legen dich dann gleich als Affiliate-Partner bei Digistore an - und du erhältst dann wieder
eine Nachricht per Mail von uns.

Schritt 3: Nutze deine Affiliate-Links

Ab sofort stehen dir dann deine Affiliate-Links zu verschiedenen Kursen und Angeboten von uns
zur Verfügung. Du findest sie direkt in deinem Digistore-Konto.

Gehe auf “Konto” - “Partnerschaften”:
Dort siehst du nun alle Kurse und Angebote, die du bewerben kannst.

Wenn du auf die kleine Lupe bei “Aktionen” klickst, kannst du dir die Details zu jedem Kurs
ansehen:
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Hier findest du dann auch einen Link (“Promolink”) - das ist der Affiliate-Link, den du verwenden
kannst, um diesen Kurs zu bewerben.

So ein Link sind zum Beispiel so aus:
https://www.digistore24.com/redir/103739/CH27181/CAMPAIGNKEY

Sicher fällt dir auf, dass in jedem deiner Affiliate-Links deine Digistore-ID enthalten ist.

So kann Digistore alle Empfehlungen, die über deinen Link kommen, bei einem Kauf dir sicher
zuordnen.

Für jeden Kurs und jedes Angebot gibt es immer einen einzigartigen Link.

Diesen kannst du nutzen wie einen normalen Link.

Du kannst ihn

● auf deine Website setzen,
● in einem Text verlinken
● in einem Bild verlinken
● oder auch auf deinen Social Media Kanälen posten.

Dein Link führt immer zu den Landingpages, sprich zu unseren Verkaufsseiten der jeweiligen
Kurse.

Achte darauf, immer den richtigen Link zum richtigen Kurs zu verwenden :-)
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Für den Besucher, der deinem Link folgt, macht es inhaltlich keinen Unterschied, ob er über
deinen Link oder direkt über unsere Website auf eine Verkaufsseite kommt. Sie sieht völlig
identisch aus.

Nur steckt eben hinter deinem Link deine Affiliate-ID, durch die Digistore die
Provisions-Zuordnung vornimmt :-)

(Achtung: Weise irgendwo sichtbar darauf hin, dass es sich bei deinen Links um Empfehlungen handelt /
Affiliate-Links. Das ist rechtlich so vorgeschrieben. Hilfreich dazu:
https://www.it-recht-kanzlei.de/affiliate-links-korrekte-kennzeichnung.html)

Schritt 4: Freue dich über Provisionen :-)

Du erhältst für jeden Verkauf, der über deine Empfehlung als CHPI© zustande kommt, eine
Provision zwischen 20 und 40%.

Diese wird berechnet vom Netto-Verkaufspreis des Kurses / Angebots abzüglich der
Digistore-Gebühr, die Digistore als Dienstleister und Zahlungsanbieter einbehält.

Wenn du ausrechnen möchtest, wie viel das jeweils ist, gibt es hier einen hilfreichen Rechner:
https://docs.digistore24.com/knowledge-base/digistore24-steuer-und-provisionsrechner/

Beispiel:

Du empfiehlst einen unserer Kurse mit einem Verkaufspreis von 100 Euro (hier: Bruttobetrag).

Deine Affiliate-Provision liegt bei 40%.

Deine Auszahlung beträgt in diesem Fall 30,05 Euro.
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Und das Schöne:

Du musst dafür nichts weiter tun als eine Empfehlung auszusprechen und einen Link
weiterzugeben :-)

Provisionen bei Abos

Natürlich erhältst du auch für Abo-Empfehlungen einen Provision - zum Beispiel für unseren VIP
Club.

Hier kannst du sogar fortlaufend ein schönes Einkommen aufbauen - denn die Provision wird
hier nicht nur einmalig, sondern monatlich, solange das Abo des empfohlenen Kunden läuft,
bezahlt :-)

Wenn ein Kunde also 12 Monate im Club bleibt, erhältst du 12 x deine 30% Provision von der
monatlichen Zahlung.

Provisionen für neue Kurse

Für neue Kurse, die wir online stellen, schalten wir dich als Affiliate-Partner in der Regel
automatisch frei. So kannst du auch fortlaufend unsere neuen Angebote bewerben.

Unser Tipp:

Verkaufe / empfehle mit Liebe :-)

Ganz bewusst haben wir uns dafür entschieden, unsere Affiliate-Partnerschaften nicht öffentlich
zu stellen, sondern unsere Partner sorgfältig auszuwählen. Denn wir wünschen uns eine
nachhaltige Zusammenarbeit mit Menschen, die unsere Kurse und Angebote selbst kennen und
schätzen - und entsprechend liebevoll und sorgsam damit werben.

Und wir freuen uns sehr, dass du dabei bist! :-)

Empfehle aus dem Herzen heraus.
Bewirb nicht einfach nur einen Link, sondern zeige, welcher Mehrwert hinter welchem Angebot
steckt.

Zeige zum Beispiel Bilder oder Bildausschnitte von Bildern, die bei dir selbst aus dem
entsprechenden Kurs heraus entstanden sind.

Erzähle deinen Besuchern etwas über das, was sich durch den Kurs in ihnen verändern wird.

Sei selbst begeistert - und die Menschen werden sich von dir begeistern lassen :-)
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Bildmaterial

Gerne kannst du deine eigenen Bilder (oder auch Videos) für das Bewerben unserer Kurse und
Angebote verwenden.

Auch hier: Sei bitte achtsam mit unserem Kursmaterial und haue nicht den ganzen Kurs mit allen
Ideen als Werbung heraus ;-)

Im Lizenzpartner-Bereich in der Affiliate-Kategorie findest du auch unsere offiziellen
Kursvorschaubilder und Material für den VIP Club, das du gerne frei verwenden kannst für deine
Affiliate-Werbung.

Solltest du einmal ein bestimmtes Bildformat brauchen o.ä. für deine Werbung, komm gerne auf
uns zu. Wir erweitern unser Material ständig und freuen uns, auch in diesem Bereich mit dir
weiter zu wachsen und Neues zu entwickeln.

Wir freuen uns auf eine tolle Partnerschaft mit dir und sind jederzeit gerne für dich da!

Alles Liebe und viel Spaß beim Empfehlen,

dein Happy Painting!-Team

Stand: 01.01.2023
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