Honky's Crazy Marketing

Partnerprogramme:
Hier eine Liste der Partnerprogramme, die ich dir empfehlen kann und auch
selbst nutze. Die Aufzählung ist sicher nicht abschließend. Der Vorteil an den
Partnerprogrammen ist, dass du keine eigene Webseite oder einen Blog
benötigst, um als Partner deine Genehmigung zu erhalten.

David Seffer Partnerprogramm.
David Seffer ist seit langem im Geschäft. Seine Produkte sind sehr
hochwertig und lassen sich sehr gut verkaufen. Gerade in letzter Zeit hat David
wieder sehr gute Infoprodukte auf den Markt gebracht.
Hier kannst du dich als Partner anmelden.

Robert Nabenhauer Partnerprogramm.
Robert Nabenhauer hat eine Riesenauswahl an Produkten, die sich gut
verkaufen lassen.
Von E-Books bis zu echten DVD. Hier findest du eine zahlreiche Auswahl an
Produkten, die du bewerben kannst.
Anmeldung erfolgt über Digistore24
Anmeldung zum Robert Nabenhauer Partnerprogramm
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Ralf Schmitz Partnerprogramm
Ralf Schmitz ist in Deutschland...ooch - ich glaube sogar noch
über die Grenzen hinaus als der „Affiliate König“ bekannt.
Ralf bietet eine große Auswahl an Produkten an, die gerade im Bereich des
Affiliatemarketing wie eine Bombe einschlagen.
50% Provisionen auf den Verkauf seiner Produkte sind für ihn
selbstverständlich.
Produkte wie den „VIP Affiliate Club“, „Der Affiliate König“ oder „Das perfekte
Laptop Business“ lassen sich bestens verkaufen.
Hier kannst du dich zum Partnerprogramm anmelden

Klaus Janschütz Partnerprogramm
Klaus macht es etwas anders, aber irgendwie honkygut. Er hat eine
Eintragungsseite. Nach der Anmeldung gibt es gleich kostenlos eine Leseprobe
des „Affiliate Guide“.
Durch die Anmeldung erhält man die Möglichkeit, sich auch als Affiliatepartner
zu bewerben. Neben hohen Provisionen gibt es auch noch zusätzliche
Geschenke, die man abstauben kann. Finde ich persönlich sehr gut gemacht.
Hier geht es zum Partnerprogramm
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Mario Reinwarth ist mr. Online marketing
Mario, ein junger Student, der es verstanden hat, ein gutes und solides
Business aufzubauen. Seine AzonAcademy ist sehr beliebt. Mario stellt
umfangreiche Werbemittel zur Verfügung und zahlt sehr gute Provisionen.
Hier geht es zu mr. Online marketing

Wie schon gesagt, die Auflistung ist sicher nicht abschließend und soll dir einen
Überblick über sogenannte Partnerprogramme vermitteln.

Mein Tipp:
In vielen Werbemails wirst du zu sogenannten
Leadpages, also Seiten geleitet, wo du dich mit
deiner E-Mail Adresse eintragen kannst.
Nutze diese Möglichkeit. Du bekommst dann zwar
viele Werbemails, aber die haben auch einen großen
Vorteil.
Du bekommst ein Gefühl dafür, was auf dem Markt gerade so läuft.
Sicher findest du durch die Werbemails auch noch andere Partnerprogramme,
wo du dich anmelden kannst.
Wenn du die Mails von deinen wichtigen Mails trennen möchtest, dann lege dir
doch einfach ein neues E-Mail Konto an. Am besten über Gmail.
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