
Was ist zu beachten, wenn du für shopmate 
werben möchtest?

Bitte schaue dir vorher unsere How-to-Videos an, damit du weißt, was Cashback ist, wie man sich 
registriert und was man beachten sollte:

• Cashback - Was ist das eigentlich?
• So einfach registrierst du dich bei shopmate
• Cashback - So einfach funktioniert‘s

Wenn du für uns wirbst, teile gerne diese Videos bzw. nutze die Videos als Anhaltspunkt für deine 
Bewerbung. Teile in deiner Werbung auch gerne deinen Screen und zeige so deiner Community, wie die 
Registrierung funktioniert und Einkäufe über shopmate getätigt werden.

So einfach geht shopmate:

Beste Deals bei deinen 
Lieblingsshops finden.2Einfach registrieren.1 Online shoppen und Geld 

zurückerhalten.3

https://www.youtube.com/watch?v=gzB-kB80iqg
https://www.youtube.com/watch?v=M8nIajMnpds&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=nNpVrp3uxoc


Für die erfolgreiche Cashback-Erfassung im 
shopmate-Account sollte bei jedem Einkauf 
Folgendes beachtet werden:

• Einloggen ins shopmate-Konto (Registrieren ist kostenlos).

• Verwendung des Links auf der shopmate-Webseite, um zum Onlineshop zu gelangen. 

• Cookies akzeptieren sowohl auf der shopmate-Seite als auch im Partnershop.

• Keine Werbeblocker verwenden.

• Während des Einkaufs über shopmate keine anderen Webseiten besuchen. Sonst 
besteht die Möglichkeit, dass die Bestellung nicht uns, sondern einer anderen Seite 
zugeordnet wird und wir kein Cashback auszahlen können.

• Ausschließlich Gutscheincodes verwenden, die wir auf shopmate listen.

• Das Cashback wird nicht unmittelbar nach dem Einkauf im Partnershop in der 
shopmate Wallet angezeigt. Je nach Partnershop kann es einige Stunden bis wenige 
Tage dauern.

• Wann das Cashback bestätigt wird, hängt vom jeweiligen Partnershop ab. Ermöglicht 
ein Mode-Onlineshop beispielsweise 60 Tage kostenlose Rückgabe, prüft er erst 
nach dieser Zeit, ob die Ware zurückgeschickt oder bezahlt wurde. Auch bei einigen 
Reise- oder Tarif-Anbietern dauert die Bestätigung etwas länger. Im Schnitt dauert die 
Bestätigung des Cashbacks ungefähr zwei bis drei Monate.

• Das Cashback kann man dann mit nur wenigen Klicks über die Wallet auszahlen lassen. 
Die Auszahlung auf das Bankkonto ist bereits ab nur 2 Euro bestätigtem Cashback 
möglich.

Weitere Informationen und Antworten bekommst du hier.

Bei Fragen oder Problemen wende dich gerne an 
markenbotschafter@shopmate.eu

https://www.shopmate.eu/de
https://shopmate.zendesk.com/hc/de/categories/360003074459-Alles-%C3%BCber-Cashback-Auszahlungen
mailto:markenbotschafter@shopmate.eu

