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Vorbemerkung
Geld verdienen im Internet, nach Möglichkeit über Nacht und ohne viel Zutun, wer träumt nicht
davon? Doch so einfach ist das nicht, auch wenn Viele das anbieten, so fast über Nacht reich zu
werden.
Wenn in diesen eBook vom Webmaster gesprochen wird, so gilt Gleiches auch für Privatleute, die
auch ohne eigene Webseite einfach durch Empfehlungen etwas dazuverdienen wollen.
Sicherlich wenn man es erst mal geschafft hat, kann man auch davon leben, aber bis dahin ist ein
langer Weg.
Schneller geht es, wenn man vom Anfang an bestimmte Regeln beachtet und auf richtige Partner
achtet. Ich werde in diesen kleinen kostenlosen eBook nur die Möglichkeit mit einem Partner als
Beispiel aufzeigen, doch es gibt weitaus mehr, die ich in einen anderen eBook eingehend vorstellen
werde.
Lassen sie sich am Anfang nicht entmutigen, den jeder Start ist schwer, aber schnell werden sich
Erfolge einstellen. Lernen sie aus Fehlern, suchen sie Nischen wo fast kein Anderer arbeitet und
bauen sie alles langsam aber sicher auf.
Beachten sie gesetzliche Regelungen, aber auch jede Möglichkeit, schnell und reibungslos zu
arbeiten. Minimieren sie unnötige Kosten. Gleich ob sie als Webmaster oder nur Privat arbeite
wollen, sie brauchen für den Start erst mal kein Geld – sondern nur einen PC, Laptop oder ähnliches
und eine relativ gute Internetverbindung. Dazu Anfangs etwas Zeit und den Willen es zu schaffen.
Seien sie neugierig und haben sie Spaß an der Sache und schon läuft es fast wie von selbst.
Verbuchen sie anfängliche Rückschläge unter Hilfe zur Verbesserung und nehmen sie es gelassen
hin, wenn es mal nicht schnell genug geht. Bauen sie alles lieber Schritt für Schritt auf, denn
schnell hingezauberte Kartenhäuser brechen auch genauso schnell zusammen.
Seien sie sich selbst, stehen sie zu sich und seien sie ehrlich zu Anderen. Besser als „kurzfristige
Abzocke“ ist immer ein „langfristiges Standbein“!

Erste Schritte Webmaster
Wenn sie schon eine eigene Webseite haben, um so besser, dann haben sie schon die Voraussetzung
schnell starten zu können. Ansonsten gibt es für den Anfang viele Möglichkeiten an kostenlosen
Webspace zu kommen, planen sie dabei nicht allzu viel Platzbedarf ein. Wichtig ist daß nach den
AGB erotischer Inhalt, auch in Form von Werbung zugelassen ist. Falls nicht, dann gibt’s noch eine
Lösung, die ich ein andermal noch näher beschreibe.
Ganz wichtig ist, daß sie interessanten Inhalt auf der Webseite zur Verfügung stellen, denn desto
mehr Besucher haben sie, desto mehr klicken auf die Werbebanner usw und desto mehr können sie
dadurch verdienen. Zu den einzelnen Werbeformen kommen wir noch. Noch ein kleiner Hinweis:
Verwenden sie nur freie oder eigene Informationen. „Geliehene“ Inhalte können teuer kommen,
denn ganze Heerscharen von Anwälten sind im Internet auf Suche nach so was um saftige und teure
Abmahnungen zu schreiben!

Werbeformen Webmaster
Werbemittel gibt es genug z.B. bei hotflirt.org, also Textlinks und Banner in vielen Formaten.
Welche für deine Seite geeignet sind, hängt von der Intensität der Werbung ab die du machen willst,
aber auch vom Platzbedarf.
Du kannst auch per Newsletter bewerben, nur darf es kein Spam sein, das mag nicht nur der
Empfänger gar nicht.
Bitte beachte auch, daß zu viele Banner usw die Ladegeschwindigkeit deiner Webseite ausbremsen.
Ein „Zuviel“ schadet auch der Übersichtlichkeit! Teste das Ganze auch am Schluß ob Alles geht.

Beispiel Werbebanner

Wichtiges f ür Webmaster
1. Einmal dein Kunde, immer dein Kunde!
Erhalte 10% Provision vom Umsatz (Kauf von "Super Powers"; Provision auf den Kauf von
Credits gibts mit dem "neuen" hotflirt!) deiner geworbenen Kunden – ein Leben lang!
2. Für Jeden geworbenen Kunden, der sich vollständig anmeldet, erhälst du einmalig eine
Provision von 50 Eurocent - gleich ob der Kunde etwas kauft oder nicht!
3. STORNOFREI: Alle Umsätze aus deiner Statistik werden nicht mehr storniert – GARANTIERT!
4. Vergleichen sie mit anderen Anbietern. Denken sie aber daran, daß höhere Provisionen nicht
auch heißt, daß sie das Geld je erhalten werden.
5. Hotflirt.org steht für Service, Offenheit und Transparenz. Das bedeutet, dass dein geworbener
Kunde dauerhaft zufrieden ist und langfristig Umsätze generiert.
6. Pünktlichste Auszahlung! Zuverlässig am Ersten des Monats überweist hotflirt.org dir deine
Provisionen – keinen Tag später! Keine Mindestauszahlungssumme oder sonstigen
Einschränkungen. Derzeit nur auf Bankkonto möglich.
7. Partnerschaft auf Dauer. hotflirt.org sucht keinen Partner fürs schnelle Geld, sondern seriöse
Werbepartner für langfristige Zusammenarbeit.

FAQ Webmaster
Was ist hotflirt.org?

hotflirt.org ist eine Flirt-Community. Langjährige Erfahrung und ein gewisses "Händchen" im
Umgang mit den Mitgliedern sichern dir gute Umsätze.

Mindestauszahlungssumme

Im Gegensatz zu fast allen Mitbewerbern gibt es keine Mindestauszahlungssumme.

Wer kann hotflirt.org bewerben?

Du musst mindestens 18 Jahre alt und voll geschäftsfähig sein.

Wie und wann erfolgt die Auszahlung?

Pünktlich zum Ersten eines Monats zahlt hotflirt.org Dir Deine Provisionen aus. Damit wir Dein
Provisionen auszahlen können, müssen alle erforderlichen Angaben in Deinem Account vollständig
von Dir hinterlegt sein.

Wie hoch ist meine Vergütung?

Deine Provisionen errechnen sich anhand der Umsätze Deiner Kunden, die Du an hotflirt.org
vermittelt hast. Du erhälst davon 10% von den gekauften Mitgliedsbeitrag (Super Powers). Zu einen
späteren Zeitpunkt auch noch 10% auf alle gekauften Credtis. Zusätzlich erhälst du je angemeldetes
Mitglied über deinen Werbelink einmalig 50 Eurocent. Alle Umsätze, die Du in Deiner Statistik
findest, sind für Dich STORNOFREI!

Wie Webmasteranmeldung?

Folge diesen Link: Anmeldung Hotflirt-Werbepartner
Trage Deine Daten in das Anmeldeformular ein - Fertig!
Wichtiger Hinweis:
Für Webmaster und Privatleute sind nur nachfolgende Felder unbedingt auszufüllen, andere Felder
einfach mit einen Bindestrich belegen:
Accountname, Name, Webseite(falls vorhanden), eMail, Anschrift, Kontoinhaber, IBAN.

Schlußbemerkung
Neug ierig geworden? Dann einfach anmelden und testen, denn schließlich kostet es nur
etwas Zeit und kein Geld!
Nun hotflirt.org ist nicht das einzigste Portal das so etwas für Webmaster und Privatpersonen
anbietet, aber sicherlich mit eins der Besten!
Weitere Verdienstmöglichkeiten in der Art werde ich in einem weiteren eBook vorstellen.
Dankeschön fürs lesen!
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