
 

COMMUNITY PROGRAMM  
 

Liebe Yoginis, Yogis, Trainer, Bewegungsenthusiasten! 
  

Wir von nice to meet me haben uns nun etwas Besonderes ausgedacht, um mit dir als Trainer.in 
oder Yogalehrer.in verbunden zu sein:  Kurz gesagt geht es um ein unkompliziertes 
Partnerprogramm, bei dem du dir deine Activewear oder dein Trainingszubehör ganz einfach 
durch Weiterempfehlung unserer Seite verdienen kannst.  
 
So einfach geht’s:   
 
Du bekommst von uns einen Gutscheincode und einen Link.  Beides kannst du verwenden um es 
an deine Schüler und Freunde weiter zu geben.   
 
Zum Beispiel klebst du den Gutscheincode auf einen Flyer, den du in deinem Studio auflegst oder 
an deine Kunden verteilst.  Die werden sich besonders über den Gutscheincode freuen, denn sie 
bekommen damit -5% auf ihre Bestellung.   
 
Wenn sie dann wirklich bestellen, dann erkennt unser System den hinterlegten Gutscheincode und 
rechnet dir deinen prozentuellen Anteil zu.  
Der Gutscheincode darf nicht auf deiner Website veröffentlicht werden! 
 
Einen Link kannst du über deinen Newsletter versenden oder auf deine Website stellen. Deine 
Kunden bekommen hier zwar keine %, wenn sie jedoch auf den Link klicken und dann bei uns 
bestellen bekommst du deinen Anteil. Natürlich kannst du auch für dich selbst den Gutscheincode 

anwenden und profitierst dabei doppelt 😉  
 
Wieviel bekommst du?  
Du bekommst 10% des Einkaufswertes (netto) der Bestellung. Dein aktuelles Guthaben kannst du 
auf deiner persönlichen Partnerseite jederzeit beobachten.  
 
Wie erfolgt die Auszahlung?   
Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Wir wollen dich jedoch mit Kleidung und Zubehör ausstatten. 
Sobald du dir etwas tolles in unserem Shop findest, schreib uns eine Nachricht. Wir wandeln dein 
Guthaben in einen Gutscheincode um, den du bei deinem Einkauf auf nicetomeetme.at einlösen 
kannst.  
 
Bedingungen   
Die Verwendung der Links und Gutscheine ist erst nach Aufnahme in das Programm gültig.  In 
keinem Moment kann die erworbene Kommission in Bargeld umgewandelt werden.  
Du musst keine Umsätze innerhalb eines Zeitraumes erzielen und du bist generell zu keinerlei 
Umsätzen verpflichtet. Du kannst das Partnerprogramm jederzeit verlassen. Auch wir behalten uns 
vor die Zusammenarbeit zu beenden oder das Partnerprogramm zu ändern oder ganz zu löschen. 
Bestehendes Guthaben werden wir natürlich in Form eines Gutscheins auszahlen.  
Gutscheincodes dürfen nicht auf der Website oder Social Media veröffentlicht werden! 
 
 



 
Noch Fragen?  
Schreib uns ! Wir besprechen gerne alle Details mit dir!  
hello@nicetomeetme.at 
 

Los geht’s 😊 
Hier kannst du dich registrieren!  
 
 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir <3  
 
Denise & Maicol  
 
nice to meet me . eco activewear  
hello@nicetomeetme.at  
www.nicetomeetme.at 
 

https://nicetomeetme.at/partnerbereich/

