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Was ist ridingangels? 
 

ridingangels ist die moderne Lifestyle Marke für alle Biker, die mehr sein wollen. 
Mit unseren Designs bist Du der Trendsetter auf der Straße - und auch im Alltag!  
Als ridingangel bekennst Du Dich zu unserer gemeinsamen Leidenschaft - dem 
Motorradfahren und zeigst, was dich bewegt.  

Die Zeiten von langweiligen und durchschnittlichen Designs sind vorbei - jetzt ist es 
Zeit für Uns! 

Wenn Du das Motorradfahren liebst und im Alltag gerne Shirts und Hoodies trägst, 
für die dich alle beneiden, dann bist bei ridingangels genau richtig. 

Wir freuen uns, mit Dir zusammenzuarbeiten und gemeinsam etwas Großes zu 
schaffen! 

ridingangels verbindet - feel it! 

 
Was ist das Ziel des Brand Ambassador Programms? 

 
Mit Dir gemeinsam wollen wir endlich coole, moderne und qualitativ hochwertige 
Lifestyle-Produkte für Biker erschaffen. Du trägst  als Teil der ridingangels 
mitverantwortlich zu diesem Ziel bei.  
Zusätzlich hast Du die Möglichkeit, mit Deiner Reichweite auf Social Media die 
Produkte zu präsentieren und erhältst eine Provision pro Verkauf, der über Deinen 
Link oder Rabattcode kam. 
 
 

Wie ist der Ablauf? 
 
Auf der Webseite, auf der Du diesen Guide heruntergeladen hast, findest Du 
Templates, die Du in Deine Story und Deinen Feed posten kannst. 
 
Nach dem Klick auf den Link zu unserem Partnerportal kannst Du Dir Deinen 
Rabattcode für Deine Community erstellen. Packe diesen am besten mit Deinem 
Link in Deine Bio auf Instagram, um Deine Follower gleich darauf hinzuweisen. 
 
Sobald ein Verkauf über Deinen Rabattcode bei uns eingegangen ist, erhältst Du 
eine Mail von uns. Wenn Du Dich dann in unser Partnerportal 
(ridingangels.refersion.com) einloggst, kannst Du Dir dort Deine Provision mit 

http://ridingangels.refersion.com/


Paypal auszahlen lassen oder gegen einen Gutschein für unseren Shop 
eintauschen. 
 

 
 

Teilt ihr meine Bilder auch im Feed bei Euch? 
 

Auf jeden Fall! Wir teilen die besten Bilder aller Brand Ambassadors regelmäßig bei 
uns im Feed und auch in der Story. Daher tagge uns unbedingt immer in allen 
Beiträgen mit @ridingangels und #ridingangels, damit wir die Beiträge sehen 
können. 
 
Wir empfehlen Dir, Deine Bilder in den zwei Stunden vor dem Sonnenuntergang zu 
machen, damit Du das beste Licht hast. Achte auch darauf, dass nicht zu viel 
ablenkende Gegenstände oder Szenerien im Hintergrund zu sehen sind, damit 
Dein Bike am besten zur Geltung kommt. 
Wichtig: Ein Bike ist kein Muss, wir teilen auch Bilder ohne Motorrad :) 
 
Wir arbeiten gerade an einem Preset-Pack für Deine Bilder, damit Du sie ganz 
einfach und professionell bearbeiten kannst. 
 
 
 

Ich habe weitere Fragen 
 

Kein Problem, schreibe uns einfach eine Mail an influencer@ridingangels.de. Bitte 
sehe davon ab, uns per Nachricht auf Instagram zu kontaktieren, da wir diese 
Nachrichten nicht zuordnen können. Es werden ausschließlich Fragen per Mail 
beantwortet. Danke! 
 
 
 
 
 

Wir freuen uns sehr darauf, mit Dir 
zusammenzuarbeiten! Lass uns loslegen! 

mailto:influencer@ridingangels.de

