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Affiliate-Spam-Protect gegen Gutschein-Spam im Affiliate-Marketing

Freiburg, 09.11.2015. SuperClix lockert bestehende Bedingungen für Gutschein-Publisher und führt neuen innovativen
Trackingschutz ein

Das Premium-Online-Marketing-Netzwerk SuperClix aus Freiburg führt ab November 2015 in seinem Affiliate-
Tracking „Affiliate-Spam-Protect“ für alle Partnerprogramme automatisch im Tracking ein.

Damit geht SuperClix (endlich) auf die vielen Wünsche der Gutschein-Publisher ein, zum anderen bleiben aber die
sogenannten „Content-Publisher“ trotzdem weiterhin geschützt.

Die Gutschein-Publisher dürfen die Gutscheine jetzt auch automatisiert nutzen, und den Affiliate-Link zeitgleich mit der
Anzeige des Gutschein-Codes öffnen. Dies war bisher bei SuperClix nicht gestattet, wurde aber
jetzt aufgrund der Einführung des neuen innovativen Trackings gelockert, und dem bestehenden Markt und den
Vorgaben anderer Netzwerke angepasst.

Die Content-Publisher dagegen bleiben trotz der Lockerung auch weiterhin geschützt, da es jetzt nicht mehr möglich ist,
dass Gutschein-Publisher die Cookies überschreiben können, sondern separat in der Customer-Journey berücksichtigt
werden.

SuperClix bietet für sein Tracking innovative Tools im Affiliate-Marketing, die seit 2000 ständig angepasst und
weiterentwickelt werden, damit kein Kunde und kein Umsatz verlorengeht und korrekt zugeordnet werden kann. Das
Tracking erfolgt dabei sowohl durch ein hochwertiges P3P-Cookie-, als auch ein eigenes Fingerprint-Tracking, das
Besucher natürlich wiedererkennen kann, auch wenn Cookies blockiert oder gelöscht werden.

Zu den weitreichenden Umstellungen wurde der Gründer und Geschäftsführer, Marcus Lutz, genauer befragt:
http://clix.superclix.de/aktuell/2015/11/09/affiliate-spam-protect-gegen-gutschein-spam-was-ist-das/
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Portrait

Über SuperClix:
Bereits seit 1994 aktiv im Online-Marketing im BTX & Internet tätig, bietet DMK-Internet seit 2000 mit der Marke
SuperClix seinen Kunden sehr große Erfahrungen im Online-Marketing für kleine und mittlere Budgets, besonders für
KMUs (Kleine und Mittlere Unternehmen). In diesem Segement werden auch als Full-Service Partnerprogramme bei
SuperClix als Netzwerk und gleichzeitig als integrierte Agentur betreut.
Eines der 5 beliebtesten Netzwerke im deutschsprachigem Affiliate-Marketing mit über 1.300.000 verifizierten
Publishern und individuellen und besonderen Partnerprogrammen, die man nicht überall finden kann.
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