
Willkommen bei Pumpkin Organics!
 
Schön, dass du dabei bist. Wir sind super glücklich, dich als Pumpkin Organics Partner begrüßen zu 
dürfen und freuen uns riesig auf die Zusammenarbeit mir dir.

Bevor es nun losgehen kann, müsst ihr nur noch einige wenige Punkte beachten (s. unten). Bei Fragen, 
bitte meldet euch jederzeit  bei partner@pumpkin-organics.com.
 

1. Kundenkonto bei Pumpkin Organics anlegen.
Du hast noch kein Kundenkonto:

• Bitte melde dich unter https://pumpkin-organics.de/account/register an. Nur so kann dein 
monatlicher Gutschein aktiviert werden. 

• Bitte informiere uns (kurze Email an partner@pumpkin-organics.com) sobald du dich angemeldet 
hast und teile uns unbedingt die Email-Adresse mit, die du zur Anmeldung verwendet hast. 

• Stimme dem Newsletter-Empfang zu. Nur dann dürfen wir dir nach GDPR-Richtlinien weitere 
Gutschein-Codes und z.B. Einladungen zu Events zuschicken.    

Du hast bereits ein Kundenkonto: 

• Bitte teile uns die Email-Adresse mit, mit der du angemeldet bist (kurze Email an partner@pumpkin-
organics.com). 

• Falls noch nicht geschehen, melde dich zu unserem Newsletter an (https://pumpkin-organics.de/
pages/newsletter). Nur dann dürfen wir dir nach GDPR-Richtlinien weitere Gutschein-Codes und z.B. 
Einladungen zu Events zuschicken.   

  

2. Der Einkaufs-Gutschein-Code für dich.
• Erst nachdem du erfolgreich dein Kundenkonto angelegt hast und uns per Email darüber informiert 

hast können wir deinen Einkaufs-Gutschein-Code INFLUENCER-5 aktivieren. 

• Du erhälst von uns eine Email sobald diser Code für dich aktiv ist. Danach kannst du bei uns im Bio-
Shop einkaufen gehen. In der gleichen Email schicken wir dann auch den Community-Gutschein-Code 
mit (mehr dazu auf der nächsten Seite). 

• Bitte beachte, dass der Code nicht für Abos gilt. Gib vor der Bezahlung einfach den Gutschein-Code 
INFLUENCER-5 ein. Fertig! 

• Das Guthaben wird jeden Monat erneuert, wenn du entsprechend bestellst und auch postest. 
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3. Ein Community-Gutschein-Code für deine Follower.
• Sobald du unsere Lieferung erhalten hast, kannst du deinen Followern unsere Produkte vorstellen und 

ihnen zeigen wie sie bei dir oder deinen Kleinen ankommen.  

• Bei der Gestaltung der Stories und der Beiträge kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Bitte 
tagge uns (@pumpkin.organics) aber auf jeden Fall.  

• Mit der Bestätigungs-Email deines Einkaufs-Gutscheins erhälst du auch einen Community-Gutschein-
Code den du nach Belieben in deinen Posts und Stories auch kommunizieren kannst. Mit diesem 
können deine Follower einmalig 10% auf ihre Pumpkin Organics Bestellung sparen. 

• Bitte bachte, auch dieser Community-Gutschein-Code nicht für Abos gilt.

Ab Januar 2022 arbeiten wir mit LINKR.
• Für unser Kampagnenmanagement nutzen wir  ab 1. Januar 2022 Linkr. Hierzu erhältst du von uns in 

Kürze weitere Infos. 

• Um alles vorzubereiten werden wir nach erfolgreicher Anmeldung bei uns, deinen Instagram Namen 
an LINKR schicken, damit die für dich einen Zugang einrichten können. Du wirst dann von LINKR eine 
Email-Benachrichtigung erhalten, um die Anmelung zu bestätigen. 

• Nach erfolgreicher Anmeldung auf LINKR wird das der primäre Weg sein, über den wir 
kommunizieren werden.

Unsere Geschäftsbedingungen  
Als Pumpkin Organics Partner machen wir keine inhaltlichen Vorgaben, erwarten aber von dir in jedem Monat Folgendes: 

• Pro Monat einen Post und pro Woche eine Story und @Pumpkin.organics taggen.  

• Du musst als Kunde bei Pumpkin Organics angemeldet sein und bei LINKR als Influencer (ab Januar 2022). 

• Dein € 50 Einkaufs-Gutschein gilt immer für einen Kalendermonat. Wir empfehlen dir gleich am Monatsbeginn zu bestellen, 
damit du genug Zeit für die Content-Produktion hast.   

• Den personalisierten Code für deine Community erhältst du per email (ab Januar dann via LINKR) und er ist zunächst bis 
Ende Februar 2022 gültig. Dieser Gutschein ist nur Gültig in unserem Bio-Shop und ist pro Kunde nur ein Mal gültig, nicht 
kombinierbar mit anderen Gutschein-Codes und gilt nicht für Abos. 

• Die Dauer unseres Angebots an dich wird automatisch monatlich verlängert, wenn diese Geschäftsbedingungen eingehalten 
werden. 

• Gemeinsam können wir viel erreichen und die Welt der Baby- und Kindernahrung verbessern. Deswegen kannst du sicher 
verstehen, dass wir uns das Recht vorbehalten die Zusammenarbeit jederzeit ohne Nennung von Gründen zu beenden, wenn 
du zum Beispiel nicht entsprechend postest oder keine Produkte bestellst.  

• Solltest du Fragen, Feedback oder Ideen haben, dann schreib uns einfach an  
partner@pumpkin-organics.com.
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