
Herzliche Gratulation!

Du kannst so von einem der beliebtesten Produkte in diesem Bereich mit profitieren! 

Deine Kontakte werden bei dieser Summit viele wertvolle Inhalte von den weltweit bekanntesten 
Referenten kostenlos erhalten! Die Zufriedenheit mit dieser Summit ist jeweils überdurchschnittlich, was 
sich auch in jeweils hohen Konversionsraten widerspiegelt… und somit in einem interessanten Verdienst 
für dich! 

Folge einfach folgenden Schritten und bewirb die Heal Summit 2020 ab dem 14.10.2020.

Wie wirst du Partner?

A: Wenn du bereits ein Digistore24 Konto hast:

1. Wenn du bereits ein Konto beim Anbieter Digistore24.de hast, kannst du einfach deine Digistore-ID
in folgendem Link einsetzen:

https://www.digistore24.com/content/351081/30537/AFFILIATE/CAMPAIGNKEY

das „AFFILIATE“ durch deine eigene DigiStore24 Partner-ID ersetzen.
2. Bevor du mit der Werbung starten kannst, musst du dich unter folgendem Link als Affiliate für
das Produkt anmelden:

https://www.digistore24.com/signup/351081/

3. Ab dem 14.10.2020 wird deine Teilnahme bestätigt. Du erhältst diese Bestätigung von Digistore24
per Email.

4. Erst nachdem deine Anmeldung bestätigt wurde, kannst du mit der Bewerbung des Kongresses
loslegen.

B: Wenn du noch KEIN Digistore 24 Konto hast:

Wenn du noch kein Konto hast, kannst du einfach und kostenlos eines erstellen. Folge einfach der 
Schritt-für-Schritt Anleitung:

1. Erstelle dir einen KOSTENLOSEN Digistore24 Account. Um den Digistore24 Account zu erstellen, 
klicke einfach auf Digistore24 Anmeldeformular.

https://www.healsummit.net#aff=DIGISTOREID&cam=CAMPAIGNKEY
https://www.digistore24.com/signup/293433/ 


2. Bitte fülle das Digistore24-Anmeldeformular vollständig aus und wähle deine persönliche
Digistore24 ID. Bei der Anmeldung kannst du auswählen, als was du dich anmeldest.

3. Als Affiliate, als Vendor oder als Vendor und Affiliate?
Wähle hier Affiliate. Vendor ist nur nötig, wenn du auf DigiStore24.com eigene Produkte
verkaufen willst.
Mit deiner Digistore-ID kannst du jetzt ganz einfach deinen Empfehlungslink generieren. Um
den Link für dich zu erzeugen, musst du in dem folgenden Link

https://www.digistore24.com/content/351081/30537/AFFILIATE/CAMPAIGNKEY

das „AFFILIATE“ durch deine eigene DigiStore24 Partner-ID ersetzen. 
Dies stellt sicher, dass du für jeden durch deine Empfehlung entstehenden Verkauf deine Provision 
erhältst. 

4. Bevor du mit der Werbung starten kannst, musst du dich unter folgendem Link  noch als 
Affiliate für das Produkt anmelden:

https://www.digistore24.com/signup/351081/

5. Informiere uns jetzt am besten kurz über deine Anmeldung unter partner@psionline.news, damit
wir deine Anfrage bestätigen können.

6. Erst nachdem diese schriftlich bestätigt wurde, kannst du mit deiner Bewerbung loslegen.

Die Provisionen werden automatisch in Echtzeit auf deinen Digistore24 Account gebucht, sodass du 
deine Verkäufe jede Minute verfolgen kannst! 
Die Auszahlung erfolgt sicherheitshalber nach einer Frist.

Beispiel:
Falls deine ID beispielsweise ‚MBeispiel‘ ist, würde das folgendermassen 
aussehen:

https://www.digistore24.com/content/351081/30537/MBeispiel/CAMPAIGNKEY

Wichtig!

Der Link den du somit erstellt hast, musst du nun bei allen Werbemateralien 
(Mailvorlagen, Facebook und Instagram Posts) einfügen und allenfalls bereits vor-
handene Links mit diesem ersetzen!!
Achtung: Das Partnerprogramm läuft erst ab dem 14.10.2020. Für jede Werbung 
vor dem 14.10.2020 werden dir keine Provisionen angerechnet!
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