Mit affiliate-deals.de profitieren Webmaster jede Woche von
einzigartigem Top-Partnerprogramm-Vorschlag mit Exklusivprämien
Am 1. November startet neuer Onlinemarketing-Dienst mit Vorzugsdeal von
Napster: Sonderprovision, MP3-Player und T-Shirt des legendäres Musikportals
Hamburg, 01. November - Die affiliate deals GmbH aus Hamburg startet ab dem 1. November auf
www.affiliate-deals.de einen neuartigen Dienst, der Publishern und Affiliates wöchentlich exklusive
Vorzugsangebote bietet. Das Deal-Prinzip ist im B2C-Bereich beispielsweise über die „CityDeals“
von Groupon bekannt. „affiliate-deals.de bringt das Prinzip von zeitlich begrenzten, ‚exklusiven
Hammerdeals‘ nun auch ins B2B-Onlinemarketing“, sagt Geschäftsführerin Tatjana Zagorsek. Das
jeweilige Partnerprogramm der Woche stellt über das affiliate-deals System für neue Webmaster
ein Prämienpaket bereit, das es in dieser Form sonst nicht im Internet gibt.
Gestartet wird auf www.affiliate-deals.de am 1. November mit einem Vorzugsdeal von Napster:
Webmaster, die sich über den speziellen affiliate deals Link im Napster Partnerprogramm
anmelden, erhalten zusätzlich zur Sonderprovision ein Napster T-Shirt und einen MP3-Player.

affiliate-deals.de System bietet Exklusivität für Website- wie Partnerprogrammbetreiber
„Entstanden ist das Projekt aus der Erfahrung heraus, dass Partnerprogramme in ihrer Komplexität
als internetbasierte Vertriebslösungen nur schwer zu bewerben sind“, so Branchenexpertin Tatjana
Zagorsek. „Und da Seitenbetreiber als Vertriebspartner erfolgsorientiert durch Provisionierung
vergütet werden, wählen sie ohnehin nur die Affiliateprogramme, die ihnen die besten Angebote für
ihre Internetprojekte und Werbeplätze bieten. Beides wird nun mit unseren exklusiven Affiliate
Deals kombiniert und aus einer Hand gewährleistet.“ Hinter dem Projekt steht ein Team aus
Affiliate-Experten mit mehr als zehn Jahren Erfahrung am Markt, die Programmbetreibern die
Möglichkeit geben wollten, für ihr Partnerprogramm für den Zeitraum einer Woche die volle
Aufmerksamkeit zu haben. „Dafür muss sich der Partnerprogramm-Betreiber aber auch etwas ganz
Besonderes einfallen lassen“, lächelt Zagorsek.
Alle Affiliate Deals sind kostenlos und jederzeit frei zugänglich – es ist keine Registrierung auf
www.affiliate-deals.de

notwendig.
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Partnerprogramm-Empfehlung, die für Publisher und Affiliates einen Mehrwert „on top“ zur
regulären Anmeldung bietet. Dies können sowohl Sonderaktionen, Anmeldeboni oder extra
„Goodies“ wie Geschenke bei der Neuanmeldung sein. Jedes Partnerprogramm steht für genau
sieben Tage (Montagmittag bis zum darauffolgenden Montagmittag) exklusiv auf www.affiliatedeals.de.

Ein Countdown signalisiert die verbleibende Zeit, um sich das Special des Partnerprogramms der
Woche zu sichern. Der Kommunikationsservice informiert über jeden neuen Deal per Twitter,
Facebook und Newsletter. So können Webmaster Ideen sammeln, Angebote vergleichen und
flexibel planen, wie sie ihre freien Werbeplätze Woche für Woche optimal vermarkten.
Von den Vorteilen der neuen Onlinemarketing-Plattform profitieren beide Vertriebspartner: „Bei uns
finden Seitenbetreiber nur namhafte und lukrative Partnerprogramme, die vorher eine interne
Qualitätskontrolle durchlaufen haben“, betont affiliate-deals.de Geschäftsführerin Tatjana Zagorsek.
„Und Partnerprogrammbetreiber können ihre Zielgruppe mit einer ganzen Woche exklusiver
Promotion direkt und ohne Ablenkung ansprechen, um viele neue incentivierte und hochmotivierte
Affiliates zu gewinnen.“
affiliate-deals.de - Jede Woche ein neuer TOP Affiliate Deal für Webmaster und Affiliates
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