
 

FAQ – teilbarer Warenkorb 
 
Was ist der persönliche Zinzino-Webshop? 
Ein persönlicher Webshop ermöglicht es Ihnen, Zinzino-Produkte über die offizielle Website unter Ihrem eigenen Namen  
und Ihrer Partner-ID zu verkaufen. Jeder Website-Inhalt, den Sie von Ihrem persönlichen Webshop aus teilen, bewirbt Sie  
als unabhängigen Zinzino-Partner, und alle Produkte, die Sie verkaufen, werden automatisch Ihrem persönlichen 
Verkaufskonto gutgeschrieben. 
 
Wie verwalte ich den Inhalt meines Webshops?  
Darüber müssen Sie sich gar keine Gedanken machen. Das ist unsere Aufgabe. Zinzino betreut den Webshop für Sie und stellt 
sicher, dass dieser zugänglich, ansprechend, markengerecht und in Übereinstimmung mit Zinzinos Marketingregeln und -ethik ist. 
 
Wie kann ich auf meinen persönlichen Zinzino-Webshop zugreifen? 
Es gibt zwei Möglichkeiten: 
1. Besuchen Sie die Zinzino Website. Fügen Sie der URL-Adresse im Browser einen "Schrägstrich (/)" gefolgt von Ihrer 

zehnstelligen Partner-ID hinzu und klicken Sie auf "Enter". Beispiel: www.zinzino.com/xxxxxxxxxx 
2. Gehen Sie zu Ihrem Partner BackOffice. Klicken  Sie auf „Anmelden“ und geben Sie Partner ID und Passwort ein. Klicken 

Sie auf „Öffentliche Website kopieren“ im linken Menü. Öffnen Sie eine neue Seite (Tab) in Ihrem Internet-Browser und 
drücken Sie "Strg+v" auf Ihrer Tastatur im Adressfeld. (“Command+V” bei Mac OS) 

 

Sie sind startklar! Sie sind soeben in Ihren persönlichen Webshop eingetreten und haben das Tor zu einem genialen und 
einfachen Verkaufstool geöffnet, das Ihren Kundenstamm stetig und professionell wachsen lässt. 
 
Kann ich das digitale Tool des teilbaren Warenkorbs in meinem persönlichen Zinzino-Webshop 
verwenden, indem ich auf die Schaltfläche "Neuen Kunden registrieren" oder "Neuen Partner 
registrieren" in meinem BackOffice klicke?  
Leider können Sie das digitale Tool für den teilbaren Warenkorb nur mit den beiden anderen oben genannten Optionen 
verwenden. Wir bieten keine dritte Option an, bei der Sie auf die Schaltfläche "Neuen Kunden registrieren" oder "Neuen 
Partner registrieren" in Ihrem BackOffice klicken. 
 
Woher weiß ich, dass ich mich in meinem persönlichen Zinzino-Webshop befinde? 
Wenn Sie Ihren Namen oben auf der Website sehen können: „SIE BESUCHEN DIE SEITE VON XXXXX YYYYY!“, dann ist alles 
korrekt. Diese Informationen sind auch für potenzielle Interessenten, Kunden oder Partner sichtbar, mit denen Sie Ihren Link 
geteilt haben, als Garantie dafür, dass deren Kauf auf Ihren Namen registriert wird. 
  
Was ist ein teilbarer Warenkorb? 
Es handelt sich um einen Online-Einkaufswagen, den Sie mit vorausgewählten Zinzino-Produkten füllen und als personalisierte 
Bestellung an jeden und überall mit einem einzigen Link verschicken. Diesen Link können Sie nach Belieben teilen. Sie wählen 
die Produkte für Ihre potenziellen Kunden auf der Grundlage dessen aus, was Sie bewerben möchten und was Sie über deren 
individuelle Bedürfnisse und Vorlieben erfahren haben. Der Kunde muss dann nur noch auf den Link klicken, die Bestellung 
überprüfen, seine persönlichen Daten eingeben und auf die Schaltfläche "Jetzt kaufen" klicken. 
 
Was habe ich noch davon? 
Dieses Verkaufsinstrument ist die ultimative Win-Win-Situation im Direktvertrieb. Ihre potenziellen Kunden erhalten ein 
reibungsloses, unkompliziertes und personalisiertes Einkaufserlebnis. Sie sparen wertvolle Zeit, steigern Ihren Online-Umsatz 
und sichern den Erfolg am Checkout. Wir heben unser Premium-Markenerlebnis und unseren personalisierten 
Ernährungsansatz auf ein völlig neues Level. 
 
Wie sende ich einen teilbaren Warenkorb an meine Interessenten? 
1. Geben Sie Ihren persönlichen Webshop (auch öffentliche Website-Adresse/replizierter Link) gemäß den oben 

beschriebenen Schritten ein. 
2. Füllen Sie den Warenkorb mit den Produkten Ihrer Wahl. Klicken Sie auf „Warenkorb teilen“ und „Link kopieren“. 
3. Geben Sie den Link zum geteilten Warenkorb per SMS, E-Mail, WhatsApp oder über ein anderes soziales Medium an 

beliebig viele Personen weiter. Sie können den Link auch in Chatgruppen oder in einem Zoom-Anruf teilen. Es steht  
Ihren potenziellen Kunden frei, Artikel hinzuzufügen oder aus dem gepackten Warenkorb zu entfernen, bevor sie den 
Kauf freigeben. 

 

https://zinzinowebstorage.blob.core.windows.net/filelibrary/Zinzino-Marketing-rules-and-ethics-de-DEU.pdf


 

Ihr Job ist erledigt! Ihre neuen Kunden/Partner müssen jetzt nur noch ihre Daten eingeben, das Kästchen ankreuzen, um den 
Kauf ihrer neuen, personalisierten Produkte zu genehmigen, und auf die Schaltfläche "Jetzt kaufen" klicken. Die Bestellung wird 
aufgegeben, die Credits werden Ihrem Konto gutgeschrieben, und Sie haben neue Kunden/Partner. 
 
Kann ich einen teilbaren Warenkorb weltweit versenden? 
Absolut! Es steht Ihnen frei, Ihre personalisierte Bestellung in allen Zinzino-Märkten weltweit weiterzugeben. Achten Sie nur 
darauf, dass Sie den Markt Ihrer potenziellen Kunden auswählen, um sicherzustellen, dass Sie sich im richtigen Webshop 
befinden, und wählen Sie die entsprechende Sprache, bevor Sie den Warenkorb mit Produkten füllen. 
  
Kann ich den Warenkorb mit jedem teilen? 
Ja, Sie können Ihre personalisierte Produktbestellung an jeden, jeden beliebigen Ort und so oft Sie möchten versenden. Der 
Link ist drei Monate lang gültig, wird aber jedes Mal, wenn Sie ihn anklicken, für erneute drei Monate aktiviert.  
 
Kann mir dieses Werkzeug bei der Duplikation behilflich sein? 
Jawohl, es kann! Genau hierfür wurde es entwickelt. Bereiten Sie vor Ihren Kundenvorführungen/Geschäftspräsentationen 
einfach verschiedene Warenkörbe mit unseren meistverkauften Kits vor und schicken Sie die Links an beliebig viele 
Teilnehmer. Ein einziger Link hat das Potenzial, Ihren Geschäftserfolg in unbegrenzter Menge zu vervielfältigen! 
 
Woher weiß ich, dass die ausgewählten Produkte im Warenkorb bezahlt wurden? 
Alles läuft wie gewohnt. Sie erhalten eine E-Mail mit Ihrer Neukunden-/Partnerbestätigung, sobald der Kauf abgeschlossen ist. 
  
Kann ich einen geteilten Warenkorb an meine bestehenden Kunden/Partner senden? 
Ja, Sie können. Wenden Sie sich einfach an Ihre Kunden/Partner und bitten Sie sie, sich in deren persönlichen Zinzino-
Webshop einzuloggen, den replizierten Link in den Browser einzufügen, und schon wird ihr Warenkorb mit den neuen 
Produkten gefüllt, die Sie für sie ausgesucht haben.  
 
Ist ein replizierter Link, eine öffentliche Website und ein persönlicher Webshop das Gleiche? 
Ja, die drei Wörter sind in diesem Zusammenhang gleichbedeutend. Um Klarheit zu schaffen und zur Vereinfachung haben wir 
uns entschlossen, die Funktion in Zukunft als "Personal Zinzino Web Shop" zu bezeichnen. 
 
Wie lange ist der Link zum geteilten Warenkorb gültig? 
Er hat eine Gültigkeitsdauer von drei Monaten, aber sobald Sie erneut auf den Link klicken, wird er reaktiviert und ist für 
weitere drei Monate gültig. 
 
Wie registriert man einen Kunden unter einem Kunden mit Zinzino4Free Programm?  
Muss die URL stattdessen die ID-Nummer des Kunden sein?  
Ja. Die Kunden-ID ist immer in der öffentlichen Website-Adresse des Kunden enthalten. 
 
Um einen neuen Kunden unter einem bestehenden Kunden zu registrieren, gehen Sie wie folgt vor: 
1. Fügen Sie bestehenden Kunden "öffentliche Website-Adresse" in den Browser ein 
2. Legen Sie Artikel in den Warenkorb 
3. Gehen Sie zum Warenkorb und klicken Sie auf „Warenkorb teilen“ 
4. „Kopieren“ Sie den Link und senden Sie diesen an neuen Kunden 
 
Wie Sie Ihre öffentliche Website-Adresse finden (persönlicher Zinzino-Webshop) 
1. Loggen Sie sich auf der „Mein Konto“-Seite des Kunden ein. 
2. Wählen Sie "Ihre öffentliche Website-Adresse kopieren" (im Menü) aus. 
3. Abmelden 
 
Wenn ich ein Ultimate Kit an neue Partner verkaufe, warum sollte ich dann das Z4F Kit als  
nächste monatliche Bestellung hinzufügen? 
Weil Z4F Ihnen Zugang zu unserem Partner Rewards Programm gibt. Sobald Sie vier Kunden mit einem Premier Kit 
einschreiben, deren monatlicher Gesamtumsatz viermal so hoch ist wie Ihr eigener, versenden wir Ihr Produktabonnement 
(AutoOrder) jeden Monat kostenlos. Sie bezahlen lediglich den Versand. Sie sind außerdem für Sonderangebote qualifiziert 
und erhalten Zugang zu unserem digitalen Toolkit mit der GoCore App und der Zinzino Mobile App. 
 
Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den Customer Service oder den Partner Support  
 

https://www.zinzino.com/site/DE/de-DE/uber-uns/kundenservice/
https://www.zinzino.com/site/DE/de-DE/partnerweb/geschaftsmoglichkeit/partner-support/

