
 

 

Die Wahrheit ist, wir Frauen lieben Dinge zu empfehlen die uns besonders gefallen 
und auch am Herzen liegen.  
Wir teilen gerne die Erfahrungen, die uns bereichert haben. Wie wäre es, wenn du 
mit einer solchen Empfehlung auch noch Geld verdienen kannst?  
 
Verdiene als Affiliatepartner von Feminess ganz einfach Geld. Wie das funktioniert? 
Ganz einfach.  
Du als Feminess Affiliatepartner bewirbst auf deiner Website, Social Media in 
deinem Blog/Podcast oder in deinem Newsletter die Feminess Veranstaltungen in 
Form von Werbetexten, Bannern oder anderen Werbemitteln, die wir dir zu 
Verfügung stellen. Bei erfolgreicher Empfehlung erhältst du 30% vom Ticketpreis.  
 
Deine Schritt für Schritt Anleitung:  
 
Deine Anmeldung bei dem Feminess Affiliate Programm geht super easy, keine 
Sorge. Was du tun musst?  
 

1. Falls du noch nicht angemeldet bist oder deine Anmeldedaten vergessen 
hast, dann fülle jetzt die Anmeldedaten aus unter 
https://feminess.de/affiliate/  

2. Klicke auf „zum Affiliate-Programm anmelden“ und fülle die Anmeldedaten 
aus. Dein Name wird dann deine Affiliate ID sein.  

3. Dort hast du Zugriff auf das ganze aktuelle Werbematerial über einen 
freigegebenen Link  
 

Das Bewerben ist auch ein Kinderspielt. Was du tun musst?  
 

1. Baue auf deiner Homepage, in deinem Newsletter, in Social Media oder im 
Podcast/Blog die aktuelle Feminess Veranstaltung ein 

2. Wenn deine Empfehlung ein Ticket kauft so wird deine Provision automatisch 
zugeordnet  

3. Wenn du zukünftig nach deinen Affiliate-erlösen schauen möchtest, dann klicke 
einfach auf www.feminess.de/affiliate-area 
 
Achtung: bei einer neuen Registrierung kann deine Auszahlung bis zu 8 
Wochen dauern. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Falls du jetzt noch Zweifel hast an unserem Super Affiliate Programm, hier ein paar 

Argumente zur Überzeugung: 
 

✔ Keine Investition: Du investierst lediglich Zeit und deine Kontakte. 
 

✔ Passiver Geldfluss: durch einfaches Einfügen der FEminess 
Veranstaltungen easy passives Einkommen sichern. 

 
✔   Kein Aufwand: du kannst dir ganz einfach Werbebilder und Texte 

herunterladen und hast keine extra Arbeit. 
 
 

Naaa? Überzeugt?  
Dann werde jetzt Teil des Feminess Affiliateprogramms. 

 
Wenn du noch Fragen hast und diese Eins-a- Anleitung dir nicht geholfen hat, 

dann melde dich bei uns unter info@feminess.de 
 
 

 
 
 
 
 


