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Komfortabel: Zusätzliche Werbeeinnahmen für Blogger, Foren und Online-Magazine 

adgoal -  erstes Meta-Affiliate-Netzwerk Deutschlands (seit 2008)  

 

Heilbronn, 17. März 2015: Online-Werbung boomt seit Jahren. Doch die Welt des 

Online-Marketings ist wie das Internet selbst - bunt und mitunter unübersichtlich.  

Wer eine Webseite betreibt, kann seine Inhalte vermarkten und Geld damit verdienen. 

Zumindest theoretisch - und dank diverser 

Online-Werbeformen. Wer sich aber näher 

mit dem Thema beschäftigt, findet unzählige 

Anbieter und Angebote - und noch mehr 

Versprechen.  

Für viele Webseiten, Online-Magazine und 

Blogger haben sich Netzwerke wie affilinet, 

webgains und zanox bewährt. Sie bündeln 

und vermitteln Partnerprogramme (Affiliate-

Programme) von Unternehmen wie 

Expedia.de, O2, Verivox, notebooksbilliger.de, DaWanda und vielen weiteren.  

Das schwäbische Unternehmen adgoal hat diese bewährten Anbieter und Angebote 

nochmals in einem Meta-Netzwerk zusammengefasst und bietet sie in Form eines 

übersichtlichen Online-Services mit Zusatzunktionen für Webseitenbetreiber an.  

Der Fokus liegt auf Affiliate-Marketing, das für jeden transparent, komfortabel und 

sicher ist. Egal, ob Blogger oder Online-Werbeprofi. adgoal ist Deutschlands 

führendes Meta-Affiliate-Netzwerk und setzt sein Know-how seit 2008 für Kunden ein.  

 

adgoal - 45 Affiliate-Netzwerke und über 20.000 eindeutige Partnerprogramme  

Viel hilft viel - scheint das gängige Credo im Online-Marketing zu sein. Für das Meta-Affiliate-

Netzwerk adgoal spielt ein umfangreiches Angebot naturgemäß eine Rolle, jedoch nur eine 

sekundäre. Viel wichtiger erscheint es den adgoal-Machern, ihren Nutzern einen 

übersichtlichen Service zu bieten, der unnötige Arbeit abnimmt und automatisiert. Zum 

Beispiel, indem ein eingefügter Codeschnipsel bestehende Links in einem Text, einem Blog 

oder einem ganzen Forum in geeignete Affiliate-Links umwandelt - und so für zusätzliche 

Werbeeinnahmen sorgt. adgoal SmartLink heißt die Funktion und ist nur einer von vielen 

weiteren adgoal-Helfern.  

 

„Wir haben viel Arbeit und Zeit in die Funktionen SmartLink, SmartTag, SmartAdsearch und 

unseren Webservice gesteckt, damit unsere Kunden eben diese nicht mehr aufbringen 

müssen. Die Integration unserer Produkte in bestehende Webseiten, jeglicher Art, ist 

denkbar einfach, effizient und sicher konzipiert. Nicht ohne Grund gehören Online-Magazine 

und Communities wie Chip.de, dogforum.de, digitalfernsehen.de und viele weitere zu 

Network optimization - Vertigo3d, iStockphoto.com 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/71805/umfrage/entwicklung-der-werbespendings-im-online-markt-seit-2004/
http://notebooksbilliger.de/
https://www.adgoal.de/
https://www.adgoal.de/adgoal-smartlink.html
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unseren Referenzen. Um ein möglichst hohes Maß an Sicherheit gewährleisten zu können, 

haben wir ein eigenes Anti-Fraud-System entwickelt, das uns und unsere Kunden rechtzeitig 

auf Unregelmäßigkeit aufmerksam macht. Dazu gehört auch, dass wir jede Anmeldung 

einzeln überprüfen und telefonisch verifizieren. Entsprechend liegt unsere Ablehnquote bei 

über 90 Prozent. Worauf sich unsere Kunden und Partner dann aber verlassen können, ist 

eine individuelle Betreuung und Beratung.“, so Eugen Falkenstein, Geschäftsführer der 

adgoal GmbH.   

 

adgoal im Überblick:  

 

- Deutschlands erstes und führendes Meta-Affiliate-Netzwerk  

- bündelt 45 Affiliate-Netzwerke und über 20.000 eindeutige Partnerprogramme weltweit  

- darunter affilinet, ebay Partnernetwork, amazon Partnernet, cj, webgains, zanox u.v.w.  

- eigenes Anti-Fraud-System für hohes Maß an Sicherheit (über 90 Prozent Ablehnquote)  

- besonders geeignet für Online-Magazine, Foren, Communities und Blogger  

- einfache Integration in Webseiten und automatisches Umwandeln von bestehenden 

Online-Verweisen in Affiliate-Links dank adgoal SmartLink 

- weitere Produkte für komfortables Affiliate-Marketing: adgoal SmartTag (Beta), adgoal 

SmartAdSearch (Beta) und adgoal Webservice 

- Tools & Addons zur weiteren Optimierung  

- CPO und CPC-Vergütung 

- individuelle Betreuung von Content-Partnern (Publisher) / Werbetreibenden (Advertiser) 

 

Weitere Informationen: http://www.boheme-pr.de/adgoal-presse/  
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Über adgoal:  

adgoal ist Deutschlands führendes Meta-Affiliate-Netzwerk für Online-Magazine, Foren, Communities und Blogs. 

Gegründet in 2008 bündelt das in Heilbronn ansässige Unternehmen heute 45 Affiliate-Netzwerke und über 

20.000 eindeutige Partnerprogramme weltweit. Dazu gehören Anbieter wie ebay, affilinet, zanox und amazon und 

viele weitere. Besonderen Wert legt adgoal bei seinen Affiliate-Produkten SmartLink, SmartTag, SmartAdSearch 

und Webservice auf einfache Integration in bereits bestehende Webseiten. Zur Sicherheit seiner Kunden setzt 

adgoal auf ein eigenes und ständig aktualisiertes Anti-Fraud-System. Darüber hinaus überprüft adgoal jede 

Anmeldung auf Seriösität - entsprechend liegt die Ablehnquote bei über 90 Prozent. Verifizierte Content-Partner 

und Werbetreibenden profitieren vom übersichtlichen und transparenten adgoal-Service mit individueller 

Betreuung. Seit 2014 hat adgoal eine Vertretung im Silicon Valley, Mountain View, USA.  

http://www.affili.net/de/home
https://publisher.ebaypartnernetwork.com/files/hub/de-DE/index.html
https://partnernet.amazon.de/gp/associates/join/landing/main.html
http://www.de.cj.com/
http://www.webgains.de/public/
http://www.zanox.com/de/
http://www.adgoal.de/adgoal-smartlink.html
http://www.adgoal.de/adgoal-smarttag.html
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