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Kostenfreier Emailkurs 
 
 

Lektion 5 
 
Werbung 
 
Da wir ja kostenlos werben wollen, sind wir auf Viralmailer, 
Paidmailer sowie Twitter, Facebook und Google+ angewiesen. 
 
Ich hoffe Sie haben mittlerweile selbst fleißig Werbung 
geklickt, und für die Maildienste genügend Punkte 
angesammelt. 
 
Am Beispiel von Viralmonster zeige ich Ihnen was Sie nun 
alle 3 Tage machen können. 
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Gehen Sie auf die Startseite von viralmonster und loggen Sie 
sich dort ein. 
 
Viralmonster:                                              http://goo.gl/T7xgtf 
 
 

 
 

 
Ihnen wird nun zuerst ein Sonderangebot gezeigt. 

 
 

 
 

 
Scrollen Sie auf dieser Seite ganz nach unten und klicken Sie 
auf Nein. 
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Auf der nun erscheinenden Seite klicken Sie auf Email, dann 
auf Email senden. 
 
 

 
 

Tragen Sie nun jetzt den Betreff der Werbemail ein. 
Zum Beispiel: Achtung Hundebesitzer 
 
Und dann Ihren Text. 
Zum Beispiel:  
Hallo, Sie sind stolzer Besitzer eines Hundewelpen? Sie sind 
sich aber noch total unsicher wie Sie mit dem kleinen 
Fellknäuel umgehen sollen? 
Da kann ich Ihnen was empfehlen! 
 
Dann tragen Sie noch Ihren Werbelink und die Anzahl der 
Punkte ein (alle 3 Tage können Sie 333 Mail versenden) und 
klicken auf senden. 
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Viralmonster macht nun noch einen Framebrecher-Test, dann 
geht Ihre Werbung in die Weiten des www. 
 
Framebrecher sind Webseiten die sich über den ganzen 
Bildschirm ausbreiten. So dass Sie den Zeitcounter nicht mehr 
sehen, und auch keine Bestätigung anklicken können. 
Sollte das bei einer Ihrer URL einmal der Fall sein, müssen 
Sie Ihre Werbung bei einem anderen Paidmailer aufgeben. 
Manche nehmen auch Framebrecher an. 
 
Eine andere Möglichkeit wäre über Ihre Homepage. 
Sie bewerben Ihre HP auf der Sie den Framebrecherlink zum 
Anklicken bereitstellen. Aber noch haben Sie keine 
Homepage. 
 
Wir sollten unsere ellenlangen Affiliatelinks aber unbedingt 
vorher kürzen. 
 
Sieht 1. viel besser aus, und 2. kann man Ihre 
Affiliateprovision nicht umgehen. Denn durch weglassen Ihrer 
Id-Kennung kommt man auch auf die gewünschte Seite. 
 



 5 

Allerdings erhalten Sie dann keine Provision mehr. (Es gibt 
Neidhammel die das machen) 
 
 
Ihren Link kürzen können Sie bei  Google URL Shortener 

 
Es gibt natürlich noch mehrere Anbieter zum Kürzen der 
Links. Die sind aber mit Vorsicht zu geniessen. Erst vor 
kurzem wurde bekannt, dass der Anbieter tinyurl  betrügt. 
 
Er leitet, für Sie unbemerkt, Ihren gekürzten Link an eine 
Stelle weiter von wo an Ihrer Affiliate-Provision mit verdient 
wird. 
 
Wenn Sie der englischen Sprache mächtig sind, haben Sie bei 
https://bitlycom  auch die Möglichkeit Splittest zu machen. 
Das heißt Sie können genau nachverfolgen wo Ihre Klicks 
herkommen u.v.m. Aber diese Details hier zu erklären ist nicht 
Sinn meines Einsteiger eBooks. Dazu sollten Sie sich schon 
dem Bereich der Profis nähern.  
 
Sollte Sie das interessieren, kann ich Ihnen nochmals den 
Affiliate-König Ralf Schmitz empfehlen. 
 
 
Der Affiliate König: 
 
http://goo.gl/yvCkpL  
 
 
Den Affiliate Club von Ralf Scmitz können Sie sogar zunächst 
einmal für 9,95 € testen. 
 
http://goo.gl/llqFhP 
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Nach diesem Schema, wie jetzt bei Viralmonster erklärt,  
funktioniert die Eintragung auch bei den anderen Viral- und 
Paidmailern. 
 
Bei Twitter + Co posten Sie ab und zu einfach Ihren 
Affiliatelink zusammen mit einer kurzen Bemerkung wie zum 
Beispiel „Hallo, habe ich gerade entdeckt:“ 
 
Und nicht vergessen: 
Durchforsten Sie regelmäßig www.gutefrage.net und das 
Forum www.frage.de, sowie Foren die Ihr Thema betreffen. 
 
Das wäre nun die einfachste, also die Einsteigerversion, 
von Affiliate-Marketing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


