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In diesem Guide möchten wir Dir ein paar praktische Tipps an die Hand geben, wie Du tracdelight 

optimal nutzt und auch Deinen Blog so aufbereitest, dass Deine Leser alles finden was sie 

brauchen…. 

 

Was ist tracdelight? 
 
tracdelight ist entstanden mit dem Fokus, den Webseiten der Fashion- und Lifestylemagazine zu 

helfen ihre Inhalte zu Geld zu machen. Begonnen mit instyle.de, elle.de und vielen weiteren, haben 

wir unser Netzwerk bald auch für Blogger geöffnet, um alle bei der Monetarisierung ihres Contents 

zu unterstützen.  

 

Wenn Du Blogger bist oder ein Onlinemagazin oder –portal betreibst, kannst Du tracdelight optimal 

nutzen, um für Produkt- oder Shopempfehlungen Provisionen zu erhalten.  

Sei es ein Outfit-of-the-day-Post, ein Artikel über all die neuen Einrichtungsgegenstände, die Du über 

das Internet gekauft hast oder ein neues Schmink-Tutorial. Suche die Produkte, die Du vorstellen 

willst, bei uns auf der Seite und setze unsere Links, um Provisionen zu verdienen. 

Bilder über primerandlacquer 

 

http://www.primerandlacquer.com/category/fashion/ari-traegt/


 
 

 
4 

 

Wie optimiere ich meinen Post? 
 

Wir sehen täglich sehr viele Blogs und lesen selbst auch gerne die neuesten Posts von Euch. Dabei 

fallen uns häufig Dinge auf, die sehr gut gemacht sind aber auch einiges, was durch ein paar Kniffe 

verbessert werden könnte. Diese Erkenntnisse wollen wir mit Dir teilen. Und los geht’s: 

 

Bilder einbinden und verlinken 
Wer auf Living-, Mode-und Lifestyleblogs surft, sucht meistens nach Inspiration und Anregungen. 

Hierfür sind Bilder optimal. Nutze also viele Bilder, am besten selbst geschossene Fotos oder 

gebastelte Collagen, Moodboards etc. 

tracdelight bietet Euch vielfältige Möglichkeiten, verschiedene Produkte auf Eurem Blog zu 

integrieren: 

 

Erstelle ein Widget 

In nur wenigen Schritten baust Du Dir die perfekten Produkt-Widgets. Damit ermöglichst Du 

Deinen Lesern sich u.a. eine Wunschliste zu erstellen, Deine Outfits nachzukaufen, in einer Galerie 

verschiedene zusammenpassende Produkte zu bewundern oder in einer 3x3 Matrix die neusten 

Trends der Saison auf einen Blick. 
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Erstelle einen Store 

 

 

Mit den tracdelight Stores kannst Du Dir Deinen eigenen Shop bauen, um Deinen Lesern die 

Möglichkeit zu geben, direkt bei Dir auf der Seite in den besten Onlineshops zu stöbern.  

Du kannst genau filtern, welche Produktkategorie, welchen Shops oder welche Altergruppe in 

deinem Shop angezeigt werde sollen. Erstelle also einen Shop mit Babykleidung, wenn du einen 

Familienblog führst, einen mit Makup-Produkten für Deinen Beautyblog oder nur Herrenklamotten 

für Deinen Männerblog. Die Schrift sowie die Farbe der Buttons kann individuell an Dein Layout 

angepasst werden.  

Mehr Infos zu den Stores findest du hier.  

 

http://blog.tracdelight.com/create-a-full-store-for-your-website/
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Erstelle einen Style  
Mit dem Style-Tool kannst Du Deinen Lesern Deinen persönlichen Style zeigen. Aus dem Editorial 

Shopping wählst Du Deine Lieblingsprodukte und erstellst individuelle Collagen. Zudem erlaubt es 

Dir, Outfitbilder mit Produkten zu vertaggen.  

Alle Produkte sind automatisch mit dem dazugehörigen Onlineshop verlinkt.  Mehr Infos zum Style-

Tool findest Du hier.  

Zudem kannst Du auch Dein eigenes Bild hochladen und mit Produkten vertaggen.  

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.tracdelight.com/tag/styles/
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Erstelle eine Video Galerie 
Youtuber aufgepasst: Mit der Video Gallery hast Du die Möglichkeit, Deine Favoriten Deinen Lesern 

zu präsentieren, direkt verlinkt mit dem passenden Onlineshop. Während Du sie im Video zeigst, 

wird das jeweilige Produkt unter dem Video gehighlighted – mit einem Klick auf das Produkt kommt 

Dein Leser direkt zum jeweiligen Shop.  

Du brauchst keine eigene Website, alles was Du benötigst ist ein tracdelight-Account und ein Video 

über Beautyprodukte, Interior oder Fashion.  

Hier gibts einen Blogpost dazu. 

 

http://blog.tracdelight.com/create-a-video-gallery/
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Link Generator 
Erstelle mit dem Link Generator Performance-Links auf 

jede beliebige Zielseite im gewünschten Onlineshop. 

Du kannst so nicht nur auf ein einzelnes Produkt 

verlinken, sondern auch auf die Startseite des Shops, die 

Saleseite oder auf die Kategorie „Röcke“. Den Link 

Generator findest Du in Deinem tracdelight Account. 

Kopiere einfach den Link den Du konvertieren möchtest, 

füge ihn in das Eingabefeld ein und klicke auf „Generate 

link“.  

Du zeigst Bilder von einem Produkt in Deinem neuesten 

Artikel? Dann verlinke auch diese Bilder mit tracdelight-

Links, um Deine Leser direkt zum Produkt zu führen.  

 

Bilder verlinken – so geht‘s 
Du nutzt Blogger? Dann klicke nach dem Einfügen auf das Bild, um es zu aktivieren, und anschließend 

auf „Link“ in der Menüleiste. Gebe bei „Webadresse“ den Performance-Link des Produkts ein und 

setze das Häkchen bei „Link in neuem Fenster öffnen“. So wird das Produkt in einem neuen Tab 

geöffnet und der Leser bleibt trotzdem weiterhin auch auf Deinem Blog – Du willst ihn ja schließlich 

nicht ganz loswerden. Verlinke zusätzlich auch die Bildunterschrift mit dem Performance-Link. 
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Nutzt Du Wordpress für Deinen Blog? Dann findest Du die Funktion, wenn Du nach dem Einfügen 

des Produktbildes auf das Bild klickst und im linken oberen Eck auf den Stift klickst. Es öffnet sich die 

Maske, die Du hier siehst. Wähle bei „Link zur“ „Benutzerdefinierte URL“ aus und trage den 

Performance-Link ein. Vergesse auch hier nicht das Häkchen bei „Link in neuem Fenster“ zu setzen. 

 

 

 

Optimiere Deine Inhalte durch interne Verlinkungen 
Um Deinen Posts ideal miteinander zu vernetzen ist es immer gut, wenn man ältere Posts verlinkt, 

die zum Thema passen. So hält man den Leser auf seine Seite, verwertet alte Posts die vielleicht in 

das Archiv gerutscht sind und sorgt für ein rundes und stringentes Gesamtbild des Blogs.   

 

Schreibstil 
Schreibstile sind so unterschiedlich wie unsere Unterschrift oder unser Kleidungsstil. Er soll und darf 

Deine Persönlichkeit ausdrücken, achte aber darauf, dass Du Deine Texte klar strukturierst, gerne 

auch mit Absätzen, und keine zu langen Sätze fabrizierst. Denn das verführt den Leser zum 

Abschweifen. 
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Social Media Buttons 
 

Es ist immer super, wenn Du Deinen Lesern die 

Möglichkeit gibst, die Inhalte und Bilder Deines Posts 

gleich auf ihren Social Media Kanälen zu teilen. Das ist ein 

Mehrwert für Deine Leser, da sie nicht erst den Link 

kopieren müssen, aber auch für Dich, da auf Social Media 

geteilter Content eine tolle Möglichkeit ist, neue Leser für 

Dich zu gewinnen. Auch der „Pin it“-Button von Pinterest 

vereinfacht es Deinen Lesern, Deinen Post mit allen zu teilen. 

Und: Social Media Buttons müssen nicht hässlich sein. Die kleinen mintfarbenen Buttons sind z.B. 

von Shrimpsaladcircus. Aber auch auf Pinterest gibt es jede Menge zum kostenlosen Download, geb 

einfach in das Suchfeld „Social Media Buttons“ ein. 

 

Eine ausgewogene Bild/Text Relation 
Ein Tipp von uns Profi-Bloglesern an Dich: Achte 

auf das Verhältnis von Text zu Bildern. Ein super-

langer Text, an dem unten noch 30 Bilder 

angehangen sind, ist sehr schwer zu lesen. Auch 

der umgekehrte Fall, sehr viele Bilder und ganz 

am Schluss der Text, verleitet uns oft dazu, nicht 

bis ganz runter zu scrollen sondern das Fenster 

vorher zu schließen. 

 

Unser Tipp ist deshalb: Poste als erstes ein Bild, 

dass gut als Aufhänger für den weiteren Inhalt 

funktioniert. Schreibe dann Deinen Text und 

poste anschließend die restlichen Bilder.  

 

 

 

 

 

https://business.pinterest.com/en/blog/pin-it-buttons-blogger-tumblr-wordpress-and-wix
http://www.shrimpsaladcircus.com/2012/07/free-watercolor-social-media-icons-blog.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/fkuH+%28Shrimp+Salad+Circus%29
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Welche Bilder kann ich in meine Posts einbinden? 
 

 
 

In Deinem tracdelight Account stehen Dir Millionen von Produktfotos frei zur Verfügung, die Du 

verarbeiten kannst um sie anschließend in Deine Posts einzubinden. Dein wichtigstes Tool zum 

Finden von Produktbildern ist das Editorial Shopping. Du hast alle Bildrechte zu den hier verfügbaren 

Produktbildern – kannst sie Dir also nach Lust und Laune herunterladen und entweder direkt posten, 

oder sie als Collage zusammenstellen. Achte lediglich darauf, dass Du sie auf der Seite zeigst, die zu 

Deinem tracdelight Account gehört und mit der Du Dich bei uns angemeldet hast. 

 

 

http://www.tracdelight.com/editorial/


 
 

 
12 

 

 

Wie erstelle ich Inspirationscollagen? 
 

Collagen wie diese hier von amazedmag 

sind optimal, wenn man einen Post über 

aktuelle Trends, seine Wishlist oder 

Geschenkideen bebildern möchte. 

Um eine solche Collage zu basteln, gibt es 

verschiedene Möglichkeiten. Hier ein 

paar Tipps und Links für Dich… 

Paint  
Dieses Programm haben wir wohl alle auf 

unserem PC. Es ist zwar sehr einfach und 

simpel und ohne viele Funktionen, reicht 

aber für das Basteln einer Collage 

durchaus aus. Schaue Dir hier ein Video-

Tutorial von uns an, in dem wir zeigen wie 

Du schnell eine Stylecollage basteln 

kannst. 

 

Pixlr.com  
Wer sich in der Bildbearbeitung schon ein bisschen auskennt und vielleicht auch schon mal mit 

Photoshop gearbeitet hat, dem legen wir Pixlr.com ans Herz. Der Online-Fotoeditor ist sehr ähnlich 

aufgebaut wie Photoshop und funktioniert auch weitestgehend mit den gleichen Shortcuts.  

PicMonkey  
PicMonkey.com ist ein ganz praktisches kleines Äffchen, um ohne tolle Programme auf dem 

Computer seine Bilder zu bearbeiten. Es gibt die „Edit“ Funktion, mit der man einfach seine Bilder 

bearbeiten kann. Genauso praktisch ist jedoch das Collagen-Tool, mit dem man tolle Sachen machen 

kann. Manche Funktionen sind nur für den zahlenden Premium-User verfügbar, aber auch mit den 

Basis-Funktionen kommt man schon sehr weit.  

http://www.amazedmag.de/
https://www.youtube.com/watch?v=s5tYRPzHzOU
http://pixlr.com/editor/
http://www.picmonkey.com/
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Style Tool 
Und, nicht zu vergessen, tracdelight hat auch sein eigenes Tool, um aus den Produktbilder, die im 

Editorial Shopping verfügbar sind, eine Produktcollage zu basteln. Du findest das Style Tool, wenn 

Du dich in Dein Editorial Shopping einloggst. Das Video-Tutorial dazu findest du hier. 

  

 

Bild von picmonkey.com 

https://www.youtube.com/watch?v=ApZp9lf19yU&list=UU9MInadn5BEyqkxJgpXZjvw
https://www.picmonkey.com/
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Klickbare Collage – Erstelle eine Image map 

 

 

 

Du hast eine Collage mit verschiedenen Produkten und möchtest, dass beim Klick auf das Produkt 

der Leser immer auf eine andere Seite geschickt wird? Dann bau dir eine image map. Dafür bedarf 

es auch gar nicht mal vertiefende HTML-Kenntnisse, sondern lediglich ein Photobucket Account 

(oder ähnliches) und die tolle Seite Image-maps.com 

Eine Step-by-step Anleitung seht ihr hier auf YouTube. 

 

Tag your style – mit dem tracdelight Style Tool 
Noch viel schneller geht das Verlinken mit dem Style tool. Damit kannst Du eigene Bilder hochladen 

und mit den passenden Produkten vertaggen. Finde eine genaue Anleitung hier.  

 
 

 

http://www.image-maps.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Hl6ja3VaPG4&list=UU92x92NLZrsUeftXDXUixsg
http://blog.tracdelight.com/how-to-tag-an-image-with-the-styles-tool/
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Beispiele von unseren Bloggern 
 

Nachfolgend siehst Du einige Beispiele, wie unsere Blogger die tracdelight Tools eingesetzt haben. 

Lass Dich inspirieren… 

 

 
Bild über teetharejade.com 

Nisi von teetharejade hat sich aus unseren Produktbildern eine Inspirationscollage gebastelt, die 

ihre momentanen Lieblingsteile zeigt. Dazu hat Sie die Namen der Produkte verlinkt, die zum Shop 

führen wo man sie kaufen kann. 

http://teetharejade.com/
http://www.teetharejade.com/
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Bild über franelle.blogwalk.de 

Francesca von franelle.blogwalk.de bastelt Collagen passend zu ihrem Outfit - und verlinkt die 

Bilder auch gleich zu den entsprechenden Shops. Das ist optimal, um die Leser zum Klicken zu 

bewegen.  

 
 

http://franelle.blogwalk.de/
http://franelle.blogwalk.de/
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Bild über the-kaisers.de 

Bei the-kaisers.de gibt‘s einen eigenen Shop mit ihren Produktempfehlungen des Monats. Das ist 

eine gute Idee, wenn man kuratierte Produkte auf einer einzelnen Seite zeigen möchte, um sie zum 

Kauf zu empfehlen. 

file:///C:/Users/Raphaela/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/J51VDVGE/the-kaisers.de/shop/
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Bild von shoppisticated.blogwalk.de 

Sonja von shoppisticated berichtet über ihren neuen Pantoletten von MIISTA und bindet darunter 

ein Widget mit alternativen Schuhen ein. Das ist gut, um auch preisgünstigere Alternativen 

anzuzeigen und den Geschmack der Leser zu treffen. 

http://shoppisticated.blogwalk.de/muenchen.html
http://shoppisticated.blogwalk.de/muenchen.html
http://www.hoardoftrends.com/
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Wie kann ich tracdelight auf meinen Social Channels nutzen? 

 
In letzter Zeit haben wir häufig Anfragen 

bekommen, ob man die tracdelight-Links auch 

auf seinen Social Media Kanälen wie YouTube, 

Facebook oder Twitter nutzen kann.  

Unsere Antwort: na klar!  

Einige unserer YouTuber verlinken bereits auf 

Produkte in der Infobox unter dem Video oder 

mach es wie Valerie von simple-et-chic.de und 

verlinke Deine Empfehlungen auf Facebook. 

Alles was ihr dafür braucht, ist ein Social 

Account bei tracdelight. Das bedeutet, dass wir 

Dir einen zweiten Account anlegen, der 

kennzeichnet, dass Du mit diesem die Shops 

bei Facebook und Co. bewirbst.  

Sprich uns direkt an, wenn Du einen Social 

Account möchtest, oder schicke eine Mail an 

publisher-support@tracdelight.com und wir 

kümmern uns um alles Weitere. 

 

  

https://simple-et-chic.de/de/
mailto:publisher-support@tracdelight.com
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Besucherzahlen und -infos im Blick: Google Analytics 
 

 

Blog-Statistiken bei Blogger und Wordpress sind für einen schnellen Überblick über die Leserzahlen 

ja ganz praktisch. Wenn Du jedoch genauer auswerten willst, wer wann von wo auf Deinen Blog 

kommt, dann kommst Du an Google Analytics nicht vorbei. Ein Account ist kostenlos und schnell 

erstellt. Einzig das Einfügen des Pixels ist leichter mit Anleitung. Mira von CopyPasteLove erklärt’s 

für alle Blogspot-User – und zwar hier. Wenn Du einen Wordpress-Blog hast, schau mal bei YouTube, 

da gibt’s einige Tutorials zum Thema Analytics Pixel einfügen. Zum Beispiel hier. 

Wenn der Pixel in Deiner Seite versenkt ist, hast Du nach gut einem Tag erste Auswertungen.  

 

Hier ein kleiner Überblick, was Dich erwartet:  

 

 

http://www.copypastelove.de/
http://www.copypastelove.de/2012/01/google-analytics-einrichten.html
https://www.youtube.com/watch?v=fqpYsCFLlhw
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Zu lange Links? Kürze sie mit Link-Shortener 

 
tracdelight-Links sind lang – und lange Links sind manchmal unpraktisch. Vor allem, wenn man sie 

in Twitternachrichten posten will, wo der Platz ja nun wirklich schwer begrenzt ist. Die Lösung sind 

sogenannte Link-Shortener, die Deine Links auf nur wenige Zeichen verkürzen. Der wohl 

bekannteste ist wohl Bit.Ly, den viele Blogger bereits nutzen. Bit.Ly ist einfach zu nutzen und bietet, 

bei bestehendem Account, auch genau Statistiken Deiner Links.  

Um einen Link zu kürzen, copy+pastest Du ihn einfach in das Eingabefeld unter bit.ly. Den 

konvertierten Link kopierst du und nutzt ihn wo auch immer du möchtest. Er leitet weiterhin genau 

dorthin, wo auch der Originallink hinverlinkt hat.  

 

 

Kleiner Trick: mit einem + am Ende des bit.ly Links, siehst Du Klick-Statistiken dieses Links. Auch 

wenn es nicht Dein eigener bit.ly Link ist. 

 

Also z.B. so:   

 

Viele Tipps zum Thema hat Mashable hier zusammengetragen.  

Weitere Link-Shortener sind: 

 https://goo.gl/ 

 http://tinyurl.com/ 

 http://t1p.de/ 

https://bitly.com/
http://mashable.com/2013/09/16/bitly-tips-and-tricks/#m8muWXbzwEq1
https://goo.gl/
http://tinyurl.com/
http://t1p.de/
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Impressum - was muss drinstehen? 

 

 
Liebes Impressum, was machen wir Online-Publizierenden nur mit Dir? 

Ob man überhaupt eins braucht oder nicht, wird viel diskutiert. Wir würden gerne an dieser Stelle 

unsere Erkenntnisse dazu für Dich zusammentragen. 

Alle, die online Inhalte publizieren die für die Öffentlichkeit gedacht sind, unterstellen sich der 

telemedienrechtlichen Anbieterkennzeichnungspflicht. Die Antwort, ob man nun eins braucht oder 

nicht ist somit eindeutig: ja!  

Unter heise.de könnt ihr noch mal nachlesen was das Telemediengesetz ist und wer darunterfällt.  

Demnach müssen folgende Angaben in einem Impressum stehen, um rechtlich gültig zu sein: 

 Familienname 

 Vorname (mindestens ein Vorname ausgeschrieben) 

 Vollständige Postanschrift (Postfach nicht ausreichend) 

 Kontaktinformation (Telefonnummer/ Email-Adresse) 

Einen sehr guten Beitrag zum Thema Impressum gibt’s auch bei Mira von CopyPasteLove hier.  

 

http://www.heise.de/resale/artikel/Anbieterkennzeichnungspflicht-im-Internet-1060464.html
http://www.copypastelove.de/2013/04/braucht-mein-blog-ein-impressum.html
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Nützliche Links 

 

 

 

Social Media 
 Organisiere Deine Social Media Accounts: https://hootsuite.com/ 

 Welche Bildergröße brauchst Du für Deine Social Media Kanäle? 

http://www.imforza.com/blog/social-media-design-cheat-sheet/ 

Sonstiges 
 Warum LinkedIn für Blogger hilfreich sein kann: http://www.thesitsgirls.com/social-

media/linkedin-for-

bloggers/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+thesitsgirls

%2FdIsr+%28The+SITS+Girls%29  

 Lerne HTML mit der Code Academy: http://www.codecademy.com/ 

 Super viele Tipps für alle Blogspot Blogger: http://www.copypastelove.de/ 

 Infos zum Thema Bloggen und damit Geld verdienen: http://girlsguidetoblogging.de/ 

 E-Book „10 Tipps für mehr Produktivität“: http://bit.ly/2cSIFHR  

 SEO für Deinen Blog: http://www.blogyourthing.com/seo-grundlagen-fuer-blogger/  

 Allgemeine Blog-Tipps: http://icanbuildablog.com/ 

 Wie Firmen und Blogger miteinander umgehen sollten: http://www.bloggerrelationskodex.de/ 

https://hootsuite.com/
http://www.imforza.com/blog/social-media-design-cheat-sheet/
http://www.thesitsgirls.com/social-media/linkedin-for-bloggers/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+thesitsgirls%2FdIsr+%28The+SITS+Girls%29
http://www.thesitsgirls.com/social-media/linkedin-for-bloggers/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+thesitsgirls%2FdIsr+%28The+SITS+Girls%29
http://www.thesitsgirls.com/social-media/linkedin-for-bloggers/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+thesitsgirls%2FdIsr+%28The+SITS+Girls%29
http://www.thesitsgirls.com/social-media/linkedin-for-bloggers/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+thesitsgirls%2FdIsr+%28The+SITS+Girls%29
http://www.codecademy.com/
http://www.copypastelove.de/
http://girlsguidetoblogging.de/
http://bit.ly/2cSIFHR
http://www.blogyourthing.com/seo-grundlagen-fuer-blogger/
http://icanbuildablog.com/
http://www.bloggerrelationskodex.de/
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Und nun: Zeige uns Deinen persönlichen Style mit Collagen, Stores und Videos. 

Wir sind gespannt und freuen uns auf Deine Einbindungen! 

 

Bei Fragen und Feedback, kontaktiere uns gerne unter publisher-support@tracdelight.com. 

 

Dein tracdelight Team 

 

Bild von hoardoftrends.com 

mailto:publisher-support@tracdelight.com
http://www.hoardoftrends.com/

