
Erläuterungen zur Verlinkung Ihrer Homepage mit der Homepage 
von Evangtours (Affiliate-Vertrag)

Können Sie sich vorstellen, zukünftig über Ihre Homepage Reisen zu verkaufen – quasi im 
Schlaf – ohne Aufwand oder Kosten?!  Sie benötigen dafür nicht einmal Kenntnisse über die 
Reisebranche – diese besitzen wir sowie unser Veranstalter-Partner „Onlineweg.de“!

Sicher haben Sie schon einmal von dem Internet-Reiseveranstalter „Onlineweg.de“ gehört  oder 
sogar  selbst  schon  einmal  eine  Reise  bei  diesem gebucht.  Seit  einem halben  Jahr  sind  wir 
Vertriebspartner  von  „Onlinweg.de“.  Dafür  hat  uns  „Onlineweg.de“  folgende  Homepage  zur 
Verfügung gestellt: http://www.onlineweg.de/evangtours

In diesem Onlineportal kann jeder, der eine Reise plant, sich diese individuell zusammen stellen 
(im „Baukastensystem“),   Pauschalangebote zahlreicher namhafter Veranstalter abfragen sowie 
viele nützliche Informationen zu Urlaub & Reisen finden. Schauen Sie sich die Seite doch einfach 
mal an. Das Interessante dabei ist,  dass man in diesem Portal auch buchen kann, wenn man 
möchte! 

Bucht jemand über o.g. Homepage eine Leistung, erhalten wir von „Onlineweg.de“ eine Provision. 
Wir agieren somit als Reisebüro / Reisemittler.

Und nun kommen Sie  ins  Spiel:  wir  möchten  Ihnen gern  etwas  von unserer  Provision 
abgeben! 

Und das funktioniert  so:  wir platzieren auf  Ihrer  Homepage einfach einen Link auf  unsere o.g. 
Homepage  und  für  jede  Buchung,  die  über  diesen  Link  zustande  kommt,  erhalten  Sie  3  % 
Provision! Diese Verlinkung kostet Sie keinen Cent, keinen Aufwand und Sie benötigen keinerlei 
touristische Kenntnisse – wie oben bereits erwähnt!  Das Geld kommt quasi ganz von allein zu 
Ihnen!  Dieses  zusätzlich  eingenommene  Geld  können  Sie  sicher  sehr  gut  für  Ihre  eigenen 
Projekte verwenden und damit wieder etwas bewirken!

Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn Sie zukünftig unser Onlineweg-Partner werden!

Wenn Sie an dieser Kooperation interessiert sind, kontaktieren Sie uns einfach! 

Wir freuen uns auf Sie als Partner und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Maik Förster
Geschäftsführer
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