Wie Sie mit tibtag Geld verdienen können
1. Mit tibtag profitieren Sie ohne viel Aufwand auf verschiedenen Wegen.
2. Der Endverbraucher/Tierhalter bestellt seinen tibtag selbst über das Internet auf www.tibtag.de. Dies ist einfach
und in wenigen Minuten mit jedem Computer oder Smartphone möglich. Beim Bezahlvorgang gibt der Kunde eine
Codenummer ein. Über diese erfolgt die Abrechnung der Provisionen für Sie.
3. Sie haben keinen Aufwand mit dem Bestellprozess der Produktion und dem Versand.
Das übernehmen komplett wir für Sie.
4. Wir verbuchen für jede durch Ihre Aktivität getätigte Bestellung Provision auf Ihrem Händlerkonto und
überweisen die Provision regelmäßig direkt auf Ihr Bankkonto. Sie haben auch hier keinen Aufwand.

Sie sind Großhändler/Hersteller:
•

Durch Ihre Kontakte zu Händlern können Sie diese dazu motivieren tibtag über einen der unten
beschriebenen Vertriebswege zu verkaufen. Der Händler erhält seine Provision und Sie als Großhändler
zusätzlich eine Provision für alle Umsätze Ihrer teilnehmenden Händler.

Sie haben einen Onlineshop:
•

•
•

tibtag wird als Artikel in Ihrem Shop aufgenommen. Sie verkaufen Gutscheincodes zum
Endverbraucherpreis. Sie haben das Geld sofort in der Kasse und erhalten von uns eine Belastung zu
Ihrem Einkaufspreis auf ihrem Händlerkonto erst dann, wenn der Kunde den Gutschein auf tibtag.de
einlöst. Die Abrechung erfolgt per Lastschrift.
Sie platzieren ein Werbebanner auf Ihrer Internetseite. Über einen Affiliate Link erfolgt eine
Provisonszahlung für jede darüber erfolgte Bestellung.
Sie legen jedem Paket, das Sie versenden, einen tibtag Flyer als Paketbeilage bei und erhalten eine
Provisonsgutschrift für jede darüber erfolgte Bestellung.

Sie haben einen stationären Handel:
•

•

Sie stellen im Kassenbereich ein Thekendisplay mit den Flyern auf. Jeder Kunde kann sich bedienen oder
noch besser, Sie geben jedem Kunden einen Flyer mit.
Ihr Kunde bestellt seinen tibtag auf tibtag.de, gibt beim Bezahlvorgang den auf den von Ihnen
ausgegebenen Flyern aufgedruckten Code ein um den Rabatt in Höhe von 10% auf den
Endverbraucherpreis zu bekommen. Der Code ist Ihrem Händlerkonto im Onlineshop zugeordnet. Für
jede Bestellung wird Ihrem Händlerkonto Provision gutgeschrieben.
Sie verkaufen tibtag Gutscheinkarten. Sie haben das Geld sofort in der Kasse und erhalten von uns eine
Belastung zu Ihrem Einkaufspreis auf ihrem Händlerkonto erst dann, wenn der Kunde den Gutschein auf
tibtag.de einlöst. Die Abrechung erfolgt per Lastschrift.

Sie sind Aussteller auf Heimtiermessen:
•

Siehe stationärer Handel

Sie haben einen Verlag:
•
•

In Anzeigen wird tibtag beworben und ein Aktionscode zum Bezahlen angegeben. Darüber erfolgt die
Abrechnung der Bestellungen und Provisionen.
Ihren Zeitschriften werden tibtag Flyer beigelegt. Auch hier mit speziellen Codes, die eine gezielte
Abrechnung ermöglichen.

Werbematerial wie Thekendisplay und Flyer werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

