
Human Family – Affiliate Programm FAQs 

 

Hier haben wir für euch die häufigsten Fragen zu unserem Partnerprogramm zusammengestellt. Falls 

doch noch etwas unklar sein sollte, schreib uns an partner@human-family.com 

 

Was genau ist ein Affiliate Partner Programm?  

Mit unserem Partnerprogramm bieten wir Webseitenbetreibern, Influencern und anderen Social 

Media Begeisterten die Möglichkeit an uns mitzuverdienen. Wenn du einen individuellen Link auf 

deiner Seite platziert und dadurch Umsätze durch Dritte generierst, erhältst du vom erzielten 

Nettoumsatz 15% Verkaufsprovision.   

 

Welche Vorteile bietet dieses Programm?  

Unser Affiliate Programm bietet dir die Möglichkeit ohne eigenes Risiko ein Nebeneinkommen 

aufzubauen. Du kannst das Angebot deiner Webseite bzw. deines Internetauftritts verbessern und 

profitierst dabei vom positiven Image des Labels Human Family. Des Weiteren entsteht dir (bis auf 

das Einsetzen der Links) kein weiterer Aufwand, denn wir übernehmen die gesamte Abwicklung der 

Bestellungen, die über deine Links kommen. Außerdem unterstützen wir dich mit Bannern und 

anderen digitalen Werbematerialien.  

 

Wie werde ich vergütet?  

Du erhältst für jeden Kauf, der von einem Kunden getätigt wird, der über deine Seite kommt, eine 

feste Provision in Höhe von 15% des Nettoumsatzes.  

 

Kann jeder an dem Programm teilnehmen?  

Grundsätzlich kann jeder an dem Programm teilnehmen. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, 

Bewerber zu überprüfen und ggfs. auszuschließen. Teilnehmer des Affiliate Programms müssen älter 

als 18 Jahre sein.  

Seiten, die folgende Inhalte enthalten, dürfen nicht am Programm teilnehmen:  

- Pornografische/ erotische Darstellungen  

- Rassismus, Diskriminierung oder Beleidigung   

- Gewalt oder Gewaltverherrlichung (auch ggü. Tieren)  

- Verletzung des allgemeinen Rechts 

- Werbung für tierische Produkte 

 

Kann ich Werbung auf mehreren Webseiten schalten?  

Klar, du kannst dafür entweder denselben Code nutzen oder aber auch verschiedene anfragen.  
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Wie registriere ich mich für das Programm?  

Die Registrierung ist absolut unproblematisch. Du füllst einfach das Partnerformular auf 

www.human-family.com/partnerprogramm aus. Anschließend prüfen wir deine Angaben, richten dir 

ein Benutzerkonto ein und erstellen dir einen Trackingcode.  

 

Welche Werbemittel gibt es?  

Wir stellen unseren Partner eine Reihe an Werbemitteln zur Verfügung, wie zum Beispiel Bannern in 

verschiedenen Größen und Formaten. Aber auch einzelne Produktbilder könnt ihr von uns 

bekommen. Schreibt uns einfach an partner@human-family.com  

 

Wie erhalte ich meinen Trackingcode? 

Nachdem du das Formular ausgefüllt hast und wir deinen persönlichen Trackingcode erstellt haben, 

schicken wir dir diesen + eine erste Auswahl an Werbematerialien zu.  

 

Wie funktioniert das Bewerben/ Verlinken genau?  

Deinen persönlichen Trackingcode kannst du einfach ans Ende unserer URLs setzen. Dann erkennt 

unser System, wenn ein Besucher von deinem Link aus auf unsere Webseite gelangt.  

Beispiel:  

Dein persönlicher Trackingcode: /?sPartner=Musterpartner 

Du möchtest auf unsere Startseite verlinken:  

Verlinke einfach: https://www.human-family.com/?sPartner=Musterpartner 

Du möchtest auf eine Kategorieseite verlinken (z.B. Herren -> T-Shirts) 

Verlinke einfach: https://www.human-family.com/fuer-ihn/t-shirts//?sPartner=Musterpartner 

Du möchtest ein bestimmtes Produkt verlinken: 

Verlinke einfach: https://www.human-family.com/fuer-ihn/new-for-him/377/join-deer-

black?c=42/?sPartner=Musterpartner  

 

Werden die Daten meiner Besucher geschützt? 

Ja, wir nehmen Datenschutz sehr ernst und speichern diese nur intern. Es werden keine Daten an 

Dritte weitergegeben oder verkauft. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzrichtlinien.  
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