
Benutzung des Gastgeberinnen-Codes
Was hat es mit dem Gastgeberinnen-Code eigentlich auf sich?

Wenn  ich  als  Demonstrator  im  Bestellsystem  eine  Sammelbestellung  anlege,  kann  ich  einen  so  genannten
Gastgeberinnen-Code (Englisch: Hostess-Code) generieren lassen. Wenn jetzt jemand Gastgeberin einer Stampin' Up!-
Party wird, kann die Gastgeberin diesen Code weitergeben – zum Beispiel an die Freundinnen, die an dem Abend nicht
dabei sein konnten, aber trotzdem noch etwas bestellen möchten. Dasgleiche gilt auch für mich als Demonstratorin,
wenn ich eine Workshopbestellung aufgebe.
Solange diese Bestellung noch nicht endgültig  an Stampin'  Up!  abgeschickt wurde,  können alle,  die im Online-Shop
bestellen,  im  Bestellprozess  diesen  Gastgeberinnen-Code  eingeben  und  so  dafür  sorgen,  dass  ihr  Einkauf  den
Gesamtumsatz der Party erhöht und somit auch die Shopping-Vorteile (s. Seite 204 im Jahreskatalog) der Gastgeberin. 

Was bringt mir das?
Den  Freibetrag  der  Shopping-Vorteile  nutze  ich,  um  Produkte  zu  bestellen,  die  ich  dann  zu  Probepaketen
zusammenstelle. Wenn du dich also auf diese Weise an meiner Sammelbestellung beteiligst, bekommst du von mir
einen Umschlag mit einigen Produkten aus dem Katalog zum Ausprobieren.

Wie und wo gebe ich diesen Gastgeberinnen-Code bei der Bestellung ein?
Um dir das zu zeigen, gehe ich jetzt Schritt für Schritt mit dir durch die Online-Bestellung: Du hast dir deine Ware
ausgesucht  und  gehst  anschließend  zum  Warenkorb.  Hier  schon  findest  du  unten  links  das  Feld  „Host  Code“
(„Gastgeberinnen-Code“)



Den jeweils aktuellen Code findest du auf der Startseite meiner Website unter dem Punkt „Nächste Sammelbestellung“
und kopierst ihn  (der Code auf dem Bild unten ist nur ein Beispiel!) und fügst ihn in diesem Feld ein...

… anschließend klickst du auf „Apply“ („Einlösen“). Jetzt siehst du unten die entsprechende Gastgeberin – in dem Fall
mich, weil es eine Sammelbestellung von mir ist:



Jetzt klickst du auf „Checkout“ und landest hier:

Jetzt musst du nur noch auswählen,  ob du dich registrieren lassen willst (und damit deine Daten für  jede weitere
Bestellung gespeichert bleiben) oder einfach als Gast bestellst. Jetzt schließt du deine Bestellung wie gewohnt ab. 

Da du den Gastgeberinnen-Code eingegeben hast, musst du meine Demonstratornummer auch nicht mehr eingeben – die
Bestellung ist ja mit meinem Profil verbunden!

Bitte beachte: Den Gastgeberinnen-Code solltest du nur nutzen, wenn deine Bestellung unter einem Wert von 200 Euro
liegt, denn ab 200 Euro Bestellwert bekommst du die Shopping-Vorteile selbst!

Ich hoffe, diese Erklärung hilft dir weiter. Falls noch Fragen offen sind, schick mir bitte einfach deine Frage!


