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Wann gibt es keine Dankeschön-Prämien/Spenden? 

1. Handelt es sich um Produkte, die der Buchpreisbindung unterliegen bzw. 
Produkte bestimmter Partnershops?  
Dankeschön-Prämien von Amazon für Artikel mit Buchpreisbindung bzw. Dankeschön-Prämien einiger 
Partner-Shops, die primär Bücher verkaufen, verbleiben zu 100% bei Schulengel. Diese Shops sind mit 
einem blauen Engelchen gekennzeichnet! Unsere Partnershops, deren Dankschön-Prämie wir aufgrund der 
Buchpreisbindung nicht an Ihre Wunscheinrichtung weiterleiten dürfen, erkennen Sie im Shop-Bereich am 
orangenen Buchsymbol.  
Unter die Buchpreisbindung fallen: Bücher, E-Books, Buchclubausgaben, Atlanten, Globen, Landkarten, 
Ausstellungskataloge, Loseblattwerke, Musikalien (Noten/Notenbücher) sowie CD-ROMs/ DVDs ohne 
interaktiven Schwerpunkt (z.B. Wörterbücher/Lexika)  
Nicht unter die Buchpreisbindung fallen: Hörbücher, fremdsprachige Bücher und E-Books, antiquarische 
Bücher, Kalender, Zeitschriften, Fachzeitschriften und Zeitungen sowie multimedial- interaktive CD-ROMs 
und DVDs.  

2. Bereits gefüllte Warenkörbe  
Beginnen Sie Ihren Online- Einkauf immer bei Schulengel.de und lassen Sie sich von uns aus zum Shop 
Ihrer Wahl weiterleiten. Artikel, die Sie vorher schon in einem Shop in den Warenkorb gelegt haben, können 
nicht gezählt werden. Auch wenn die Shop-Seite schon vorher geöffnet ist oder Sie ein gespeichertes 
Lesezeichen/einen Link für eine Produktseite verwenden, kann es vorkommen, dass die Weiterleitung nicht 
erkannt und Ihr Einkauf nicht gezählt wird.  

3. Sie klicken während des Informations- und Kaufprozesses auf mehrere 
Werbemittel  
Es kommt häufig vor, dass Nutzer nicht nur über Schulengel.de zum Partnershop gelangen, sondern sich 
während des Bestellprozesses auf verschiedenen Webseiten informieren und daher auch (zum Teil 
unbewusst) auf mehrere Werbemittel von verschiedenen Publishern (wie z.B. Schulengel, 
Preisvergleichsmaschinen, Google-Anzeigen) klicken. Löst der Nutzer dann eine Bestellung aus, wird der 
Kauf allen beteiligten Publishern gutgeschrieben. Diese mehrfachen Dankeschön-Prämien werden vom 
Partnershop manuell storniert, da der Partnershop den Einkauf nur für einen Publisher freigibt.  
Und hier wird es schwierig. Schulengel hat keine Möglichkeit, Einkäufe im Nachhinein zu kontrollieren bzw. 
kontrollieren zu lassen, insbesondere können wir weder technisch noch aus datenschutzrechtlichen Gründen 
einsehen, welchen Weg der einzelne Nutzer bei seiner Bestellung letztendlich über seinen Rechner 
gegangen ist; d.h. wie er wann wo geklickt hat usw.  
Beachten Sie daher: Gehen Sie immer über Schulengel.de zu Ihrem Wunsch-Shop, suchen Sie ohne 
Umwege direkt die Artikel aus, legen sie die gewünschten Artikel in den Warenkorb und schließen Sie die 
Bestellung ab.   

4. Wenn Sie Gutscheine, Kundenkarten oder andere Rabattsysteme genutzt haben.  
Die Partnershops vergeben immer nur einmal eine Dankeschön-Prämie. Unter anderem führen folgende 
Punkte zu einem Ausschluss der Schulengel-Prämie: 

 Gutscheine in jeglicher Form (aus Katalogen, beigefügten Flyern aus anderen Bestellungen) 
 Rabatte bei Sammelbestellern 
 Mitarbeiterrabatte 
 Kunden-werben-Kunden-Aktionen 
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5. Stornierte Einkäufe  
Partnershops zahlen eine Dankeschön-Prämie in der Regel nur für abgeschlossene nicht stornierte 
Einkäufe, wenn also für sie auch ein Gegenwert generiert wird. Die Dankeschön-Prämie wird vom Shop 
storniert, wenn 

 der Kunde per Vorkasse bestellt, den Rechnungsbetrag aber nicht überweist. 
 der Kunde mit Lastschrift bezahlt, den Betrag aber zurückbuchen lässt. 
 der Kunde von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht und die Bestellung komplett oder teilweise 

zurück schickt (Storno oder Teilstorno). Bei vielen Shops ist technisch  eine Teilstornierung und 
somit eine Aufteilung der Prämie nicht möglich, so dass dann die komplette Prämie entfällt. 

 der Kunde bereits Sonderkonditionen nutzt (z.B. Rabatte bei Sammelbestellern, Mitarbeiterrabatte 
usw.), die erst im Nachhinein vom Shop festgestellt werden. 

 Der Kunde während des Informations- und Kaufprozesses auf mehrere Werbemittel geklickt hat 
(zum Teil unbewusst) und der Shop sich für einen anderen Publisher entscheidet.  

6. Cookies  
Was sind Cookies?  
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die vom Webserver an den Browser übermittelt wird. Er speichert 
Nutzerdaten, die beim nächsten Besuch einer Website wieder aufgerufen werden können. In der Regel 
haben Cookies nur eine begrenzte Lebensdauer, d.h. sie werden nach einer Weile automatisch gelöscht. 
Der Nutzer hat darüber hinaus die Möglichkeit, Cookies in den Browsereinstellungen manuell zu löschen.  
Klickt nun ein Nutzer von Schulengel.de auf das Logo eines Partnershops und lässt sich weiterleiten, wird 
ein Cookie im Browser des Nutzers hinterlegt. Kommt es zu einer Bestellung, erkennt der Partnershop, dass 
der Nutzer über Schulengel.de kommt und kann diesen Verkauf Schulengel.de zuordnen.  
Beachten Sie aber: Um Schulengel.de zu nutzen, müssen Sie Cookies immer für den Rechner erlauben, 
über den die Bestellung läuft. Es reicht also nicht aus, lediglich Cookies für Schulengel.de zu akzeptieren.  

7. Werbeblocker  
Was sind Werbeblocker?  
Werbeblocker sind kleine Programme, die verhindern, dass zu einer Webseite z.B. Werbebanner angezeigt 
werden (z.B. Adblock Plus; Anti-Banner-Funktion innerhalb der Antivirenschutzsoftware von Kaspersky). Da 
Schulengel.de auf dem Affiliatemarketing System beruht (also eine Art Online-Werbeplattform darstellt), 
können Werbeblocker die Weiterleitung stören. Nutzen Sie aktive Werbeblocker, können wir nicht 
garantieren, dass Ihre Einkäufe zu 100% gezählt werden. Das Ausschalten des Werbeblockers ist nicht 
sicherheitsrelevant.  
Das bedeutet also: Um Schulengel.de zu nutzen, sollten Sie jedenfalls während des Weiterleitungs- und 
Einkaufprozesses Werbeblocker auf dem Rechner deaktivieren, über den die Bestellung läuft. Es reicht nicht 
aus, lediglich Schulengel.de innerhalb des Werbeblockers zu akzeptieren!  
Die Werbeblocker können Sie unter Firefox / Extras / Add-ons deaktivieren.  
Anleitungen zu den Möglichkeiten finden Sie auf den Seiten des jeweiligen Anbieters. Hier die Gängigsten: 

 AdBlockPlus "Erste Schritte mit AdBlock Plus"  
 Kaspersky Internet Security: Kaspersky Labs Technischer Support/Werbeblocker  


