Richtlinien für Affiliate-Partner/innen
_______________________________________
Als Affiliate-Partner/in von OMGYes repräsentieren Sie unser Anliegen, unsere
„Message“ und unsere Vision! Bitte bedenken Sie dies, wenn Sie etwas
veröffentlichen. Um sicherzustellen, dass Sie sich als Affiliate-Partner/in von
OMGYes an die folgenden Richtlinien halten, werden Posts und Traffic
kontrolliert.
Sämtliche Posts, Berichte und Promotion-Aktionen müssen die folgenden
Kriterien erfüllen:
Gegenstand
OMGYes ist ein völlig neuer Weg zur Erkundung der sexuellen Lust von Frauen –
ans Tageslicht gebracht mithilfe von Studien, die es so nie zuvor gegeben hat.
•

•
•
•

Es ist keine Gebrauchsanleitung, sondern ein Programm, mit dem Frauen,
Männer und Paaren Neues ausprobieren können.
o Insbesondere ist es keine Website für „Männer, die keinen Plan
haben“.
OMGYes ist nicht für Anfänger/innen, sondern für alle, die eine ohnehin
tolle Sache noch besser machen wollen.
Es richtet sich an Paare, die es zusammen und Frauen, die es für sich
alleine nutzen.
OMGYes wurde in dem gemeinsamen Verständnis entwickelt, dass
Körper und Vorlieben einer jeden Frau anders sind und dass nicht alles für
jede/n funktioniert.

Positive Einstellung zur Sexualität
• Über allem steht eine positive, vorurteilsfreie Einstellung zur Sexualität.
Wir erheben keine Sexpraktik über die andere, und unser Angebot ist
eher ein Programm zum Ausprobieren als eine Gebrauchsanleitung.

Inklusion
• Ethnie, Alter, Geschlecht, Gender-Identität, Kulturkreis, Religion, Körper
und sexuelle Orientierung, etc. sind zu respektieren.
• Denken Sie daran, dass unsere Nutzer/innen je zur Hälfte Männer und
Frauen sind. Daher ist es wichtig, dass Sie als Affiliate-Partner/in die
Sexpraktiken aller Geschlechter, Gender-Identitäten und
Ausdrucksformen von Gender achten.
Rechtliche Bedingungen
• Jenseits unserer „Gratisprobe” dürfen Sie keinerlei Inhalt aus dem
kostenpflichtigen Bereich, Logins oder weitere Probeangebote von
OMGYes bereitstellen.
• Der Affiliate-Link, den Sie von uns erhalten, darf nicht verändert werden.
• Irreführende Werbung und Falschaussagen (positiv und negativ
formuliert) – zum Beispiel „OMGYes garantiert dir einen Orgasmus!“ –
sind nicht gestattet.
• Sorgen Sie dafür, dass Ihre E-Mails nicht als Spam eingeordnet werden.
Das heißt: keine E-Mails an Empfänger/innen, für die kein „Opt-in“
vorliegt; kein mehrmals täglicher Versand großer Mengen von E-Mails,
etc. Wir wissen, dass Mailings ein sehr effektives Mittel zur
Kommunikation mit Kund/innen und Fans sind. Wir möchten nur
sicherstellen, dass sich die betreffenden E-Mails nie wie Spam anfühlen
oder unerwünscht sind.
Wir behalten uns das Recht vor, eine Affiliate-Partnerschaft abzulehnen und
jederzeit zu beenden, wenn wir feststellen, dass Ihre Website oder Promotion
nicht den oben genannten Richtlinien folgt, anstößigen Content enthält
und/oder Sie Black-Hat-SEO betreiben.

