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Warum ebooks verschenken 
 

Sie werden sich vielleicht fragen was habe ich davon wenn ich ebooks  
verschenke? 

Nun, das sind keine normale 08/15-Bücher. Es sind Ratgeber zu 
gefragten Themen. 
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Darin werden zum Thema passende Affiliate-Links eingefügt. In dem 
hier aktuell vorgestellten Projekt sind 5 Affilinks und eine Werbung 
für mich enthalten. 

(Hier können Sie das ebook anschauen: http://web-service-
noll.beepworld.de/pdf-diaet.htm) 

Das hat ein paar Riesenvorteile: 

1. 

Wenn ich diese 6 Kampagnen einzeln bewerben wollte, müsste ich 6 
verschiedene Kampagnen starten. Soviel Punkte habe ich bei 
Paidmailern und Viraldiensten nie zusammen. 

Ich könnte also für jede Werbung nur 100-200 emails versenden. 
Dann wären meine in zwei Wochen angesammelten Punkte 
verbraucht. 

So kann ich aber alle meine angesammelten Punkte dazu verwenden 
dieses eine ebook anzubieten, und habe dann 6 Werbungen 
gleichzeitig platziert. 

2. 

Ein sehr wichtiger Punkt. (Meiner Meinung nach der Wichtigste) 

Für dieses ebook gibt es absichtlich keine Verkaufslizenz. Dadurch ist 
es für reine PLR-Bücher-Sammler wertlos. 

Es werden sich nur solche Leute dieses ebook herunterladen, die an 
dem Thema auch interessiert sind!!!!!!!!!!! 

Ich habe somit genau meine Zielgruppe gefunden! Keine Streuverluste 
bei den emails 

 

3. 
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Sie können sich damit eine Newsletterliste für eine Homepage oder 
ein Blog aufbauen, in dem Sie weitere Artikel zu diesem Thema 
schreiben. 

Sollte Ihnen das zuviel Arbeit/Aufwand sein, können Sie das ebook 
natürlich auch einfach nur so in Umlauf bringen, und schon dadurch 
Ihre Affiliate-Links verteilen. 

 

 

 Welche Kosten entstehen mir damit 

 

Wenn Sie das ebook selbst herstellen können, und es mittels einer 
kostenlosen Homepage oder Paidmailer usw. in Umlauf bringen, 
kostet Sie das nichts. 

Auch beim Aufbau einer Newsletterliste gibt es eine kostenlose 
Variante. 

Dazu aber später bei  „Wie erstelle ich eine Kampagne“ 

Wenn Sie sich die Arbeit sparen wollen, oder Ihnen das Herstellen des 
ebooks mit zuviel technischem Aufwand verbunden ist, können Sie es 
auch bei mir in Auftrag geben. 

Ich liefere Ihnen ein ebook in PDF-Format, mit Ihren eingetragenen 
Affiliate-Links ab 25 € aufwärts. (ebook mit 7 Seiten = 25 €) 

Sie sind in diesem Buch dann als Autor und © eingetragen, und haben 
die volle PLR-Lizens. 

Teilen Sie mir in einer Email Ihr gewünschtes Thema und die 
Affiliate-Links mit, dann werde ich mich mit Ihnen in Verbindung 
setzen. norbertnoll@verdienstinfo.com 

(Allerdings schreibe ich keine ebooks mit Komplettlösungen für 
technische Probleme.) 
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Welche ebooks eignen sich dafür 
 

Meiner Meinung nach sind dazu Ratgeber am besten geeignet. 

Sie sprechen damit Menschen an, die eine Lösung für ein bestimmtes 
Problem suchen. Dieses behandeln Sie dann in Ihrem Buch.  

Soll das ebook zum Aufbau einer Newsletterliste dienen, darf die 
Problemlösung nur ansatzweise angeboten werden. Das wäre dann ein 
so genanntes Freebie. Dazu reichen 5 bis 6 Seiten vollkommen aus.  
Den ausführlichen Rest gibt es nach NL-Eintrag auf der Homepage 
oder Blog zu lesen. 

 

 

Woher bekomme ich solche ebooks 
 

Der einfachste Weg wäre natürlich sich so ein ebook schreiben zu 
lassen. (siehe oben) 

Um es selbst zu schreiben, gibt es verschiedene Möglichkeiten. 

Wir gehen davon aus, dass Sie sich bereits auf ein bestimmtes Thema 
festgelegt haben. 

In meinem Beispiel wäre das ein immer aktuelles Thema: 

Abnehmen. 

Dazu brauchen Sie noch nicht einmal viel recherchieren, denn das 
haben andere bereits für Sie getan. 

Beim Paidmailer-Klicken stoßen Sie täglich auf mindestens 1 Email 
zu diesem Thema. Meistens geht es um einen Newslettereintrag. 
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Wenn Sie sich dort überall eintragen, werden Sie automatisch darüber 
informiert was zu diesem Thema aktuell ist.  

Kaufen Sie sich ein paar dieser „Frauenzeitschriften“ wie Bild der 
Frau usw. Keines dieser Blätter kommt ohne aktuell gefragte Themen 
aus. 

In meinem Beispiel habe ich festgestellt, dass eine große Unsicherheit 
in Bezug auf Diäten und wirksame Methoden zum Abnehmen besteht. 

Googeln Sie. Geben Sie irgendein Stichwort aus Ihrem 
Themenbereich ein. 

Sie werden staunen, was Sie alles erfahren werden. 

Nun machen Sie einfach einen auf Trittbrettfahrer. 

Sammeln Sie sich  diese Informationen und fassen Sie sie in Ihre 
eigenen Worte. Nicht kopieren, oder Wort für Wort übernehmen! 

Das wäre ein Verstoß gegen das Copyright, und kann sehr teuer 
werden. 

Gehen Sie nun auf das Portal www.digistore24.com und suchen sich 
dort ein zum Thema passendes ebook heraus, das Sie als Affiliate 
bewerben können. (Die Anmeldung als Affiliate ist dort kinderleicht. 
Nur mal zum Umschauen brauchen Sie sich noch nicht einmal 
anmelden. Gehen Sie auf der Homepage einfach auf „Marktplatz“) 
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Das war es dann schon. 

Diese Methode können Sie natürlich für jedes beliebige Thema 
anwenden. 

 

 

Eine andere Möglichkeit bietet Ihnen Wikipedia. 
 
Auf der Seite http://de.wikipedia.org finden Sie in der linken Spalte 
unter „Drucken/Exportieren“ den Button „Buch erstellen“. Über 
diesen Button gelangen Sie zum Wikipedia-Buchgenerator.  
 
Klicken Sie Buchfunktion starten.  
Sie können nun beliebige Artikel zu Ihrem Buch zusammenstellen. 
Und am Schluß sogar fix und fertig als PDF herunterladen.  
 
Kostenlos! Ist doch eine feine Sache! 
 
Sie brauchen dann nur noch ein Ebook-Cover, und fertig ist Ihr erstes 
Ebook. (Zum Cover mehr am Ende des Kapitels) 
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Dann gibt es noch die PLR-ebook’s. 
 
PLR heißt Privat Label Rights. 
 
Dies sind Bücher die Sie mit Privat-Lizenz erwerben. 
 
In den Lizenzbestimmungen ist genau angegeben, was Sie mit den 
Büchern machen dürfen.  
 
Achten Sie darauf, dass Sie die Erlaubnis haben diese ebooks 
umzuschreiben, zu verschenken und sich als Autor auszugeben. 
 
PLR-ebooks erhalten Sie oft als Danke für einen Newslettereintrag. 
Sicher schlummern davon schon etliche auf Ihrer Festplatte die Sie 
nun aktivieren können. 
 
 
Holen Sie sich noch mehr dieser kostenlosen PLR’s. 
Zum Beispiel hier:  http://tinyurl.com/m7fcjfx   oder hier: 
http://tinyurl.com/lon8hfe  oder  http://ebookscout24.de 
 
Oder googeln Sie nach plr ebook. 
 
Achten Sie aber immer darauf, dass Sie die uneingeschränkten Rechte 
(abändern dürfen, kein vorgeschriebener Verkaufspreis) an dem Werk 
haben! 
 
 
 
Jetzt brauchen Sie natürlich noch ein ebook-cover.  
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Bei Netzreseller finden Sie einen kostenlosen cover-creater incl 
Erklärungsvideo. 
 
 
Die Anmeldung dort ist kostenlos. http://tinyurl.com/mqd8jzg  
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Kostenlose Bilder gibt es bei www.pixabay.com 
 
 
Jetzt haben Sie Ihr kpl. ebook und können mit Ihrer Kampagne 
starten. 
 
 
Wie erstelle ich eine Kampagne 
 
Was benötigen Sie nun alles: 
 

1. Ein ebook, das Sie ja bereits haben. 
2. Eine Homepage  
3. Evtl. einen Newsletteranbieter oder Autoresponder 
4. Genügend Punkte bei Paid- und Viralmailern. 

 
 
Beginnen wir mit der Homepage. 
 
Mein bevorzugter Anbieter ist immer die kostenlose Version von 
beepworld. 
 
Hier können Sie sich anmelden:      http://tinyurl.com/o4lgpo8  

 
Selbstverständlich können Sie auch jeden anderen Anbieter nehmen. 
Auch wordpress ist sehr gut dazu geeignet. 
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Wichtig ist nur, dass Ihnen genug Unterseiten zur Verfügung stehen. 
 
Schauen Sie sich meine Seite schlank & gesund bei 
http://fettkiller.beepworld.de  an.  
 
Sie brauchen mindestens 3 Seiten, wenn Sie das ebook lediglich 
verschenken wollen. 
 

1. Die Startseite/Home 
2. Impressum 
3. Datenschutzerklärung 

 
Ein Gästebuch und Kontaktformular ist nicht unbedingt nötig, wäre 
aber auch nicht verkehrt. 

 
 
Möchten Sie Ihre Kampagne mit Newsletteraufbau anlegen, brauchen 
Sie noch eine zusätzliche Seite für den Download. 
 
Eine Blogseite wäre von Vorteil, wenn Sie nicht nur Newsletter 
versenden, sondern auch Artikel zu Ihrem Thema schreiben wollen, in 
die Sie immer wieder Werbelinks einfügen können. 
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Beginnen Sie nun beim Inhalt einfügen auf Ihrer Webseite immer 
mit dem Impressum und der Datenschutzerklärung. 
 
Machen Sie das bei jeder Webseite so, die Sie jemals bearbeiten. 
 
Grund: Ihre Seite ist sofort nach Anmeldung im web erreichbar. Auch 
wenn noch kaum Inhalt darin steht. 
 
Abmahnanwälte, die nichts anderes machen als im Internet nach 
Gründen für eine Abmahnung zu suchen, werden dann sofort 
zugreifen, wenn Sie eine Webseite ohne gültiges Impressum finden. 
 
Auf der Seite von http://www.e-recht24.de/ finden Sie einen 
Impressumgenerator den Sie kostenlos nutzen können. Er erstellt 
Ihnen auch gleich eine fertige Datenschutzerklärung. 
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Nun schreiben Sie Ihren Text zum Anpreisen Ihres ebooks auf die 
Startseite, fügen Sie noch das ebook-cover und den Downloadlink 
dazu. 
 
Wollen Sie Ihr ebook lediglich in Umlauf bringen, sind Sie nun mit 
der Webseite fertig. 
 
Sie können sie jetzt bei den Paid-und Viralmailern eintragen. 
 
Wollen Sie aber das ebook nicht einfach so rausrücken, sondern es 
auch für den Aufbau einer Liste einsetzen, muß auf der Startseite Ihrer 
Homepage der Downloadlink gegen den Newslettereintrag 
ausgetauscht werden. 
 
Sie benötigen dazu einen Newsletterservice mit einem 
Eintragungsfeld für Ihre Homepage/Webseite. 
 
Leider gibt es kaum Newsletteranbieter in deutscher Sprache. Sie 
werden immer wieder auf Klick-Tipp oder Clever Reach stossen. 
Beide sind aber kostenpflichtig. Haben aber auch einen Autoresponder 
dabei mit dem Sie vorprogrammierte Nachrichten versenden können. 
 
Für den Anfang reicht aber eine Version ohne Autoresponder 
vollkommen.  
 
Ich benutze den Service von www.joletter.de 
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Dort können bis zu 500 Emailadressen kostenlos gespeichert werden. 
 
Sie können diese Adressen 1 x wöchentlich anschreiben. 
Das reicht vollkommen für den Anfang. Sie wollen als Anfänger ja 
erst einmal ausprobieren, testen. 
 
Hier ein paar Informationen von joletter:  
 
 
 

Allgemeine Informationen 

• Bei kostenlosen Accounts ist die Versendung von Newslettern, 
auf 1x wöchentlich begrenzt. 

• Bei kostenlosen Accounts können bis zu 500 eMail-Adressen 
von Abonnenten gespeichert werden. 

• Es gibt keine Begrenzung der zu speichernden Newsletter. 
• Bei kostenlosen Accounts erfolgt eine Werbeeinblendung im 

versendeten Newsletter zu moderaten Themen (z.B. Freizeit- 
und Urlaubsangebote). 

• Der gesetzlich vorgeschriebene Abmeldelink im Newsletter, 
wird systemseitig automatisch eingebunden (nicht sichtbar bei 
Testnewslettern). 

• Meldet sich einer Ihrer Abonnenten von Ihrem Newsletter 
wieder ab, erhält er eine automatische Abmeldebestätigung, nach 
vorheriger Sicherheitsabfrage. 

• Über einen Premium-Account ist ein Einsatz der Newsletterbox 
auf beliebig vielen Ihrer Homepages möglich. 

 

Ich persönlich benutze den Premium-Account für 24 €/Jahr. 

Warum? 

Lesen Sie hier: 
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Sie möchten 
 
...einen völlig werbefreien Newsletter versenden?  
...eigene Werbung in Ihrem Newsletter wirksam platzieren?  
...eine neutrale Newsletterbox auf Ihrer Homepage einsetzen?  
...unbestätigte Abonnenten erneut kontaktieren?  
...eigene oder neutrale Ereignisseiten verwenden?  
...Ihren Newsletter häufiger an eine grössere Abonnentenzahl senden?  
...Ihren Newsletterservice auf mehreren Homepages nutzen?  
...Premium-Support bei Fragen und Problemen?  
 
...dann ist der Premium-Account von Joletter.de richtig für Sie! 
(Details)  
 
Für eine Jahrespauschale von einmalig 24,- EUR (inkl. MwSt.), 
erhalten Sie hier Ihren Premium-Account. 
Ein Premium-Account verlängert sich nicht automatisch, Sie 
bestellen erneut nur bei Bedarf. Sie erhalten eine Rechnung mit 
ausgewiesener MwSt. per eMail.  

 
NEU: 10 Jahre Joletter.de - Ihre Treue zahlt sich 
aus! 
Mit 10jährigen Jubiläum gibt es jetzt bei 
Joletter.de den Treue-Rabatt für 24 Monate und 36 
Monate Laufzeit. 
 
Laufzeit   Preis pro Jahr Ersparnis 
 
12 Monate Standard    24,- 24,-  
24 Monate mit 
Treue-Rabatt    

48,- 45,- 22,50 6,25 % 

36 Monate mit 
Treue-Rabatt    

72,- 65,- 21,67 9,72 % 
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Melden Sie sich  bei joletter an. Klicken Sie dazu in dem unteren Feld 
auf Anmeldung. 
 
Bitte tragen Sie meine Kunden-ID 22547 ein. DANKE. 
 
 
 

 Empfehlen Sie Joletter.de weiter, es lohnt sich... 

Für jede Neuanmeldung mit Buchung eines Premium-Accounts die aufgrund Ihrer 
Empfehlung zustandekommt, erhalten Sie 3 Premium-Monate gratis (im Wert von 6,- €)! 
 
Zur Erfassung muss der geworbene Kunde bei Anmeldung, lediglich Ihre Kunden-ID  in das 
Feld "Wie haben Sie Joletter.de gefunden?" eintragen:  

 
 
Die Anmeldung ist selbsterklärend. 
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Wenn Sie die kostenlose Version gewählt haben, müssen Sie sich 
mehrmals täglich bei Joletter einloggen um festzustellen ob neue 
Einträge vorhanden sind. 
Sie müssen ja den Downloadlink zu Ihrem ebook einzeln verschicken. 
 
Bei der Premium Version haben Sie Möglichkeit auf eine Dankeseite, 
(die Sie vorher auf einer Unterseite Ihrer Homepage angelegt haben) 
mit dem Download zu verlinken. 
 
Was ist jetzt noch zu tun? 
 
Sie sollten nun 1 x wöchentlich Ihre Seite bei den Paid-und 
Viralmailern eintragen. 
 
Wenn Sie lediglich das ebook in Umlauf bringen wollen, wäre Ihre 
Arbeit somit erledigt. 
 
Wollen Sie mit einer Newsletterliste arbeiten, sollten Sie mind. 1 x 
wöchentlich einen NL versenden. 
 
Überlegen oder sammeln Sie bereits im Voraus Themen die Sie dazu 
verwenden wollen. 
 
Ich habe mir dafür auf dem Desctop einen Ordner angelegt in dem ich 
mittels Worddatei-Blätter meine Ideen aufschreibe. 
 
So habe ich immer ein paar Themen für meinen Newsletter oder 
Blogbeitrag in Reserve. 
 
 
Ihre Kampagne „ebook verschenken“ ist nun fertig. 
 
 
Ich wünsche viel Erfolg! 
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* 
 
 
 
 
 
 
Diese Publikation wurde nach bestem Wissen recherchiert und erstellt.  
 
Der Autor kann jedoch keinerlei Haftung für Ideen, Konzepte, 
Empfehlungen, Sachverhalte übernehmen.  
 
Die publizierten Werbemaßnahmen sind als Denkanstöße zu verstehen, 
um jeweils zu eigenen Lösungen zu gelangen. Werbemodelle im Internet 
unterliegen einem schnellen Wechsel der Gegebenheiten, Präferenzen der 
Anwender, den jeweils geltenden juristischen Voraussetzungen, 
Bedingungen und müssen deshalb regelmäßig an die aktuellen 
Konditionen angepasst werden.  
 
Informieren Sie sich grundsätzlich über gesetzliche Vorschriften, 
technische - sowie kaufmännische Erfordernisse. Konsultieren Sie vor 
konkreten Vorhaben einen fachkundigen Berater Ihrer Wahl. Kommerziell 
orientierte Projekte / Webseiten sollten immer einer juristischen Prüfung 
unterzogen werden. Stellen Sie keine Seite ins Internet, deren Inhalt und 
Form nicht den gesetzlichen Bestimmungen entspricht.  
 
Als Leserin und Leser dieses eBooks, möchte ich Sie ausdrücklich darauf 
hinweisen, dass keine Erfolgsgarantien oder Ähnliches gewährleistet 
werden kann. Auch kann keinerlei Verantwortung für jegliche Art von 
Folgen, die Ihnen oder anderen Lesern im Zusammenhang mit dem Inhalt 
dieses Buches entstehen, übernommen werden. Der Leser ist für die aus 
diesem Buch resultierenden Ideen und Aktionen selbst verantwortlich.  
 
Dieses eBook enthält Links zu fremden Webseiten. Ich distanziere mich 
ausdrücklich von allen Inhalten der verlinkten Seiten. Auch übernehme ich 
keine Garantie für die Aktualität der Websites, auf die in diesem Werk 
verlinkt wird. 
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Dieses Werk einschliesslich aller seiner Teile ist urheberrechtlich 
geschützt. 
Jede Verwertung ausserhalb der engen Grenzen des 
Urheberrechtsgesetzes ist 
ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig und strafbar. Das gilt 
insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, 
Mikroverfilmung und die 
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen 
 
 
 
 
 
© 2015 Norbert Noll                                     Alle Rechte vorbehalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impressum: 
Norbert Noll 
Steinbügelweg4 
76706 Dettenheim 
email: norbertnoll@verdienstinfo.com 
 
 
 
Weitere Produkte des Autors: 
 
 
http://verdienstinfo.wordpress.com/ 
 
http://fettkiller.beepworld.de  
 
http://leinen-bertl.beepworld.de/ 
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http://de.dawanda.com/shop/leinen-bertl 
 
 
http://web-service-noll.beepworld.de/5-euro.htm 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


