
Seite 1 
 

4yourdog Partnerprogramm – Anleitung Stand Oktober 2019 

Geschätzte Partnerin, geschätzter Partner, nachfolgend zeigen wir Ihnen wie Sie sich ganz einfach im 

Partnerprogramm registrieren, Links an Ihre Freunde/ Kollegen senden und im Dashboard alle Details 

Ihrer Vermittlungen nachvollziehen können. 

 

Registrierung: 

Die Registrierung ist einfach, 100% kostenlos und mit keinerlei Verpflichtung verbunden Umsätze zu 

generieren. Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. 

Über den folgenden Link: partner.4yourdog.ch können Sie sich ganz einfach registrieren (wenn Sie 

möchten, können Sie sich auch mittels Ihres Facebook oder Google Account anmelden) 

 

Nach der Registrierung erhalten Sie ein Mail wo Sie Ihre Anmeldung bestätigen müssen. Wir prüfen jede 

Registrierung und geben diese möglichst schnell frei.  

  

https://partner.4yourdog.ch/
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Anmeldung: 

Sie können sich jederzeit über folgenden Link anmelden, damit erreichen Sie Ihre eigene 

Partnerprogramm Umgebung (Dashboard), in welchem Sie alle notwendigen Informationen vorfinden: 

partner.4yourdog.ch 

 

 

Startseite 

Auf der Startseite haben Sie die wichtigsten Informationen zu Ihrem Partnerprogramm auf einen Blick. 

Affiliate Link: 

Der Affiliate Link https://www.4yourdog.ch/?ref=ccbxa5owmlc setzt sich aus dem Link zu unserem 

Webshop www.4yourdog.ch und einem Individuellen Zusatz Code (Muster: ccbxa5owmlc ) zusammen, 

welcher pro teilnehmenden Partner unterschiedlich ist. Damit kann das System bei Verkäufen feststellen, 

wer die Provision erhält. Der Link wird vom System automatisch generiert und kann nicht verändert 

werden. 

Den Affiliate Link können Sie kopieren und an Ihre Freunde/ Kollegen, etc verteilen oder in Ihrem 

Blog posten, auf der Webseite platzieren usw. – sobald dann jemand über diesen Link in 

unserem Shop etwas kauft erhalten Sie die entsprechende Provision.  

 

http://www.partner.4yourdog.ch/
https://www.4yourdog.ch/?ref=ccbxa5owmlc
http://www.4yourdog.ch/
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Startseite 

Gutscheincode 

Damit Sie den Freunden/ Kollegen etc. ein Goodie anbieten können in unserem Shop zu shoppen, 

haben Sie die Möglichkeit den Gutscheincode zu kopieren und zu verteilen. Damit es Ihre 

potentiellen Kunden möglichst einfach haben, würden wir Ihnen empfehlen auf den 

„Gemeinsam nutzbaren Link kopieren“ zu klicken und diesen Link dann zu verteilen. Der 

Vorteil ist, dass beim Checkout der Gutscheincode automatisch berücksichtigt wird. Wenn Sie 

nur den Gutschein Code kopieren, muss dieser beim Checkout zwingend manuell eingegeben 

werden damit der Rabatt abgezogen wird. 

 

 

Netzwerkverbindung: 

Sie haben die Möglichkeit Freunde, Kollegen usw. für das Partnerprogramm einzuladen. Wenn dann 

deren Kunden bei uns im Shop einkaufen, erhält ihr Kollege die entsprechende Provision und Sie 

erhalten ebenfalls eine Provision (siehe Netzwerkkommission).  

Die Berechnung erfolgt folgendermassen: 

Ein Kunde kauft Produkte für 100.- ein, Ihr Freund erhält 7% Provision (Ausnahmen sind auf der 

Startseite ersichtlich unter dem Abschnitt Kommissionsstruktur). Sie erhalten 10% von der Provision, 

welche Ihr Freund erhält (in diesem Muster 70 Rp.). Max. sind 3 Stufen möglich, dh wenn Ihr Freund 

wiederum jemand zum Programm einlädt und dieser wiederum jemand, würden Sie von diesen 

beiden ebenfalls eine Provision erhalten. Hört sich kompliziert an ? keine Angst, die Software erstellt 

die Abrechnungen automatisch sodass Sie sich um solche Dinge nicht kümmern müssen und 

automatisch Ihre entsprechende Provision erhalten wenn ein Verkauf stattgefunden hat. 
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Zusammenfassung / Einzelheiten: 

Hier sehen Sie auf einen Blick wie viele Besuche mit den verteilten Links in unserem Shop 

stattgefunden haben, ob und was verkauft wurde, wieviel Umsatz generiert und wie hoch ihr 

momentaner Verdienst ist. Sie können jeden Auftrag im Detail anschauen und sehen wieviel Provision 

Sie pro Produkt erhalten haben. Sie sehen, Sie haben jederzeit die volle Transparenz über die 

Aktivitäten. 

 

 

 

Produktlinks 

Sie würden gerne ein spezifisches Produkt promoten anstatt einen generellen Link zu unserem 

Webshop erstellen ? kein Problem – suchen Sie sich einfach das entsprechende Produkt in unserem 

Shop aus, kopieren Sie den Link in das Feld auf der rechten Seite erscheint nun Ihr Partner Link den Sie 

kopieren und verteilen können. 
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Analytics 

Unter diesem Punkt erhalten Sie einige Informationen, zB mit welchen Geräten/Browser, etc. Ihre 

potentiellen Kunden in unserem Shop gelangt sind und welche Seiten angeschaut wurden. 

Rückschlüsse auf einzelne Personen sind zu keiner Zeit möglich (auch für uns nicht !). Die Privatsphäre 

ist somit jederzeit gewährleistet. 

 

 

Netzwerk 

Unter dem Punkt Netzwerk finden Sie alle informieren über Ihre eingeladenen Freunde/ Kollegen etc. 

welche sich beim Partnerprogramm registriert haben. Sie sehen ebenfalls, wenn diese wiederum 

jemand eingeladen und wieviel Umsatz und Provision sie jeweils erwirtschaftet haben. 
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Zahlungen: 

Hier können Sie nachvollziehen, wieviel Provision Sie zu Gute haben, was ausbezahlt bzw. offen ist. 

 

 

Einstellungen: 

Unter den Einstellungen haben Sie die Möglichkeit Ihre persönlichen Daten zu pflegen, das Passwort 

für den Zugang zum partner.4yourdog.ch zu ändern oder zB auszuwählen wie Sie Ihre Provision 

ausbezahlt haben möchten (Paypal, Banküberweisung oder als Gutschein für unseren Shop) 

 

 


