
 

 
 

 
Hier mal  die Abfolge für die Registrierung eines neuen reCyclix-Partners 

 
Der Ablauf ist eigentlich ganz einfach, bzw. ich versuche diesen in einzelnen Schritten aufzuzeigen. 

 

1. Lieber zukünftiger reCyclix-Partner, wie bereits vorgängig besprochen hier unsere reCyclix-Partner-
ID: „  D141-3457-0C5E  “ welche Du bitte für die reCyclix-Partner-Registrierung verwenden möchtest. 

Die Registrierung erfolgt über die Webadresse: https://recyclix.com und ist in ein paar Minuten 
erledigt. Nachdem Du die Webseite von reCyclix aufgerufen hast, einfach auf den Knopf 

„REGISTRIEREN“ klicken, die AGB’s bestätigen und last but not least Deine eMail-Adresse und Dein 
Passwort, welche Du für Deinen persönlichen reCyclix-Account benötigst, eintragen. Upps bevor ich es 

vergesse, natürlich im Feld: „ACCOUNT-ID DES NEUEN SPONSORS“ meine reCyclix-Partner-ID: „  

D141-3457-0C5E  “ eintragen um unsere Partnerschaft zu bestätigen. Liebe Grüsse Uschi und Gérald 
Graner“ 

 
2. Nachdem sich der neue Partner erfolgreich registriert hat, diesen bitten die persönlichen 

Profildaten, welche man über den Menüpunkt https://recyclix.com/profile bzw. über den Klick auf 

den Profilnamen, welchen man rechts neben dem Briefumschlagssymbol findet, wahrheitsgerecht, am 

besten basierend eines amtlichen Dokuments wie Reisepass oder ID, hinterlegt. Eine nachträgliche 
Änderung des Vornamen, Nachnamen und Geburtstagsdatum sind im Nachhinein nicht mehr möglich. 

Meine persönliche Empfehlung, bei „Chat Name“ sollte der Vorname und Nachname eingetragen 
werden.  

 

3. Der letzte Punkt, für mich persönlich der wichtigste. Nimm Dir Zeit für Deinen neuen Partner, erklär 
ihr oder ihm wie reCyclix funktioniert und damit meine ich nicht nur wo man klicken muss, sondern 

was hinter reCyclix im Detail steht. Wenn Du Dir dies nicht zutraust, dann erzähle dem neuen Partner 
von unserer Facebook Gruppe: „reCyclix Partner Switzerland (offiziell) und lade ihn oder sie dazu ein. 

Des Weiteren veranstalten wir spezielle Info-Veranstaltungen welche besonders neuen Partnern am 
Anfang als Gehilfe dienen können.  

 

*Affiliate-Systeme (engl. affiliate „angliedern“) sind internetgestützte Vertriebsarten, bei denen in der 
Regel ein kommerzieller Anbieter (engl. Merchant oder Advertiser) seine Vertriebspartner (engl. 

Affiliates oder Publisher) durch Provisionen vergütet. Der Produktanbieter stellt hierbei Werbemittel 
zur Verfügung, die der Affiliate auf seinen Webseiten verwendet oder über andere Kanäle wie 

Keyword-Advertising oder E-Mail-Marketing einsetzen kann. 

 
 

Unsere ID:     D141-3457-0C5E   bei https://recyclix.com 
 
 

Uschi und Gérald Graner 

Säntisstrasse 19 

CH-8280 Kreuzlingen 

 
E-Mail G.Graner: granergerald@gmail.com   / graneruschi@gmail.com 
Internet:  www.graner.co 

Telefon:             +41 71 672 90 32 
Skype:   gerald.graner   /   uschi.graner 
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