Das macht uns genial!
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Kostenlos!
Einrichtung und Betrieb des Online
Shops sind komplett kostenfrei. Klare
Vertragskonditionen, einfach und fair!

Unkompliziert!
Schickt uns Eure Motive oder ladet sie
selbst hoch. Die passenden Artikel
werden automatisch in den Shop
integriert. Selbstverständlich kostenlos!

Persönlich!
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getshirts garantiert individuelle
Beratung und Service! Unsere
Mitarbeiter stehen Euch mit Rat und Tat
zur Seite und holen das Beste aus Eurem
Shop heraus.

Anpassbar!
Wir bieten Euch und Euren Fans noch
viel mehr! Zum Beispiel IntegrationsLösungen bestehender Shops oder
White-Label- Lösungen im Hintergrund.

Wer wir sind
...und was wir für Dich tun
500 Partnershops
35.000 Motive
250.000 Artikel

150.000 zufriedene Kunden
200.000 abgewickelte Bestellungen

getshirts ist der
Merchandise-Partner
bekannter OnlineCreatives wie den
Rocket Beans, Gronkh
oder Pandorya.
Neben diesen Größen
der YouTuber-Szene
konnten wir namhafte
Partner wie Daedalic
(größter deutscher
Spieleentwickler),
Ulisses-Spiele (größter
deutscher
Rollenspielverlag) sowie
die RolePlay-Convention

(größte deutsche
Rollenspielmesse) von
unseren Leistungen
überzeugen.
Kreative Designer und
trendige Marken runden
unser Portfolio von über
500 Partnern ab.
Mehr als 150.000
Kunden, Zielgruppe
jung und computera n,
haben bereits bei uns
bestellt -jeweils mit sehr
hoher Zufriedenheitsund Wiederbestellrate.
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Merch mit Herz
aber von Profis gemacht!

Wer kennt Deine Fans besser als Du? Niemand!
Daher legen wir viel Wert auf den kurzen und
persönlichen Draht zum Partner.

Wir glauben, dass Merch dann am besten
funktioniert, wenn sich Menschen mit ihm
beschäftigen, denen die Fans am Herzen liegen.
Auf wen träfe das besser zu als auf dich?

Bring dich ruhig voll mit ein, bring Herzblut und
Ideen mit. Wir tragen unser Know-How dazu bei
und haben sicher auch den ein oder anderen
guten Vorschlag - dank jahrelanger Erfahrung.

Dir ist wichtig, dass deine Fans mit deinen Sachen
und allem, was dazu gehört, glücklich sind. Du
möchtest, dass ihnen die Motive gefallen und sie
mit der Qualität der Sachen, die immerhin in
deinem Namen verkauft werden, zufrieden sind.

Du und getshirts - so funktioniert gutes Merch!
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Dein Partnerlevel
wird von deinen Fans bestimmt.

Abhängig deiner
durchschnittlichen
Verkäufen erhälst du 1-4
getshirts Sterne.

Bonus

Rabattstufen:
5%
10%
15%
20%
25%
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Zusätzlich kannst du
zeitlich begrenzte BonusSterne erhalten. Diese
werden aufaddiert.

Ein Blick auf Deinen Shop
1

2
3
5
4
6

1

Eigenes Shoplogo für
deinen eigenen Shop !
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Hintergrundbild angepasst
auf versch. Au ösungen.
Wechselbar bei z.B.
Aktionen, Weihnachten etc.
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Fest plazierte Zusatzbanner
mit individuellen Links z.B.
auf Promoartikel oder
Aktionen.

2

Shopbanner, rotierbar und
individuell verlinkbar.

4

Automatisch generierte
Navigation für beste Usability.
Zusätzliche individuelle Links
sind einp egbar.
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Je nach Auswahl ndet sich
hier die Ansicht der Motive
oder die Artikelübersicht.
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schau
selbst

Der Weg zu deinem Shop
unkompliziert - in Minuten online - ganz ohne Stress

Formular
ausfüllen

Code
abwarten

Shop
einrichten

10 PRINT "BITTE WARTEN"
20 GOTO 10
RUN

getshirts ist ein Invite-Only System.
Du benötigst einen Code, um dir einen Shop einzurichten.

?

?

Kennst du einen befreundeten
Shoppartner, der dir seinen Invite-Code
zur Verfügung stellt. Trage diesen auf
unserer Willkommen-Seite ein.
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Fülle das Willkommen-Formular auf
unserer Partnerseite aus, schreibekurz
wer du bist und was du machst und
erhalte daraufhin deinen Code von uns.

Dein Partnercenter
bietet dir alle Tools, die du brauchst!

komplett neu seit
September 2018

Das neue Partnercenter
Ist da!
Es macht nicht nur viele
Features für jedermann
nutzbar, läßt euch auch
Änderungen an eurem
Shop selbständig
vornehmen.
Zudem bringt es eine
hohe Anzahl neuer
Elemente, Möglichkeiten
und Boni zeitgleich an
den Start.
Achievements und
Rewards runden das neue
System ab und führen
euch durch die Welt eures
Merchandise!
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Achievements
zeigen deinen Fortschritt

Über 50 Achievements führen euch durch
die Welt des Merchandise, geben Tips und
belohnen euch mit wertvollen Boni für euch
und eure Fans.
mehr Informationen auf
Zusatz-PDF: Achievements
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Rewards
belohnen dich und deine Fans

YOU
ter

Shirt-Hun
100
Du hast
auft
T-Shirts verk

8

Award erreicht

am 16.03.201

Promoaktionen

Gimmicks

Family & Friends Codes
Redeemcodes

Awards

Rabatte

Bonussterne
Gutscheine
Fanpakete

Tradingcards
mehr Informationen auf
Zusatz-PDF: Achievements
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Unsere Produkte
bieten dir Style und Qualität

Entscheide du,
was in deinen
Shop passt!
über
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iedene
Access
oires

Verantwortungsbewusst
Fair gehandelt von ausgesuchten Hersteller

http://www.wrapcompliance.org/certi cation

http://www.fairwear.org/about/veri cation/

http://www.global-standard.org/de/the-standard.html

https://www.oeko-tex.com/de/business/
certi cations_and_services/ots_100/ots_100_start.xhtml

Die Fans kaufen dein Merch bei getshirts mit einem gutem Gewissen!
Wir legen nicht nur Wert auf die Produktqualität,
sondern ebenso auf die Produktionsqualität.
Daher bieten wir überwiegend fair produzierte
und gehandelte Waren an.

Auf Wunsch kannst du ausschließlich FairWearQualität in deinem Shop anbieten.
Auch die ersten Shirts aus Bio-Baumwolle
bereichern das Sortiment bereits.

Unsere Textilien beziehen wir von namhaften
Herstellern, die nach OEKO-TEX-Standards
zerti ziert sind und das FairWear- oder WRAPSiegel tragen.

Wir bedrucken unsere Textilien mit dem
Direktdruck-Verfahren, welches ebenso nach dem
OEKO-TEX-Standard 100 zerti ziert ist.
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Mehr Vielfalt
mit individuellen Artikeln
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Buttons
Caps Sticker

Eine Portion mehr Individualität
Sorge für mehr Vielfalt in deinem Shop!
Bei getshirts hast du die Möglichkeit, im Shop
zahlreiche Gimmicks entweder zum Kauf oder als
kostenlose Giveaways anzubieten.

Kalender Beanies
Flyer To-go-Becher

Giveaways legen wir selbstverständlich kostenlos
bei. Und für den Verkauf solcher Artikel berechnen
wir lediglich unsere Vertriebsgebühr (siehe Seite
Verdienstmodelle).

Poster Lanyards

Auf Wunsch kümmern wir uns auch um die
Produktion dieser Artikel. Frag einfach nach
unserer Preisliste!

Autogrammkarten
Plüschies uvm.
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Produktion

Auftragsproduktion

vs

hohe Vorkosten

on-Demand
keine Vorkosten

höheres Risiko

kein Risiko

günstigere Produktionspreise

höhere Produktionspreise

mehr Gewinn pro Stück

weniger Gewinn pro Stück

ggf. Abverkaufsschwierigkeiten

keine Abverkaufsschwierigkeiten

geringe Auswahl / Angebot

sehr hohe Auswahl / Angebot

langfristige Planung

Auftragsproduktion:
Ein Artikel wird in größeren
Mengen vorab produziert. Durch
die höhere Auflage reduzieren sich
die Stückkosten und erhöht sich
der Gewinn.

kurzfristige Planung

On-Demand-Produktion:
Wir produzieren alle Artikel erst
nach Bestellung durch den
Kunden, ganz nach dessen
individuellen Vorgaben für
Produkt, Farbe und Größe.
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schon
gewusst?

Dein Label
für deine exklusive Marke

Warum?
(soll ich sowas machen)

Wie?
(funktioniert das ganze)

Was?
(kostet mich der Spass)

Deine Fans erkennen dein Brand
als hochwertige und
authentische Marke. Dein Fan
hat somit ein Textil von dir in der
Hand und keines mehr z.b. von
Fruit of the Loom.

Wir produzieren für dich eine
Rolle mit 1000 Labels, welche
onDemand (je nach Verkauf)
erst in das Textil gedruckt
werden. Speziell hierfür bieten
wir eine Reihe Label-Free
Textilien an.

Wir berechnen lediglich die
Herstellung der Rolle mit deinen
Labels und applizieren diese
kostenfrei in die Textilien.

mehr Informationen auf
Zusatz-PDF: Dein Label
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Hang-Tags
mit deiner Botschaft

Warum?
(soll ich sowas machen)

Wie?
(funktioniert das ganze)

Was?
(kostet mich der Spass)

Eigene Hang-Tags stärken dein
Branding. Deine Fans erkennen
das Produkt als Markenartikel an.

Wir erstellen einen Stempel mit
deinem Logo und produzieren
damit entweder 100 Herz-,
Rechteck oder runde Hang-Tags.
Diese werden per Hang-TagPistole mit einem Nylonfaden an
das Textil "geschossen".

Wir berechnen einmalig eine
Gebühr für die Erstellung des
Stempels. Anschliessend wird pro
100 angebrachte Hang-Tags
abgerechnet. Die Gebühr
beinhaltet Hang-Tag, Druck und
applizieren ans Textil.

mehr Informationen auf
Zusatz-PDF: Dein Label
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Versandetiketten
für deine Marke

Statt unserem getshirts
Versandaufkleber bekleben wir
Versandtaschen und Kartons mit
deinem eigenen.

an deinen Fan

mehr Informationen auf
Zusatz-PDF: Dein Label
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Promotion
gezielte Aktionen für mehr Verkäufe

Rabattaktionen

Aktionen sind essentiell für die Kundenbindung
und eine Steigerung der Verkäufe. Aber welche Art
der Promotion ist die jeweils passende?
Definiere gemeinsam mit uns Kaufanreize für den
Kunden, zum Beispiel in Form von Bonusartikeln,
welche dieser kostenfrei erhält.

Promocodes

Hinzu kommt unser Aktionssystem: Ob
Summersale oder X-Mas, ob Gamescom oder dein
eigener, individueller Event, all diese Anlässe
bieten Möglichkeiten Merchandise zu bewerben,
zu rabattieren oder dies mit speziellen
Promoaktionen anzubieten.

Giveaways
Gutscheine
19

Fans glücklich machen
mit den getshirts-Tradingcards

mehr Informationen auf
Zusatz-PDF: Tradingcards
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Der Booster
in Händen deiner Fans

Steigerung deiner
Reichweite
Mehrwert für
deine Fans
nur geringe
einmalige Kosten
Tradingcards
liebt jeder

Wir legen einen getshirts Trading-Card Booster mit 5
zufällig ausgewählten Karten jeder Bestellung bei.
Eingepackt in eine coole Loot-Faltbox machen diese
besonderen Spass beim auspacken.
Fans bekannter Youtuber sehen somit auch deine
Karte, besuchen vielleicht deinen Shop und sehen
dein Merch.
Die Karten werden unterschiedliche hohe Au agen
haben und somit klassisch in common, uncommon
und rare eingeteilt sein. Seltenen Karten können
Boni zugewiesen werden.

mehr Informationen auf
Zusatz-PDF: Tradingcards
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Süsse Grüsse
Das zuckersüße Dankeschön an deine Fans

nke

nke

Da

Da

+

Warum?
(soll ich sowas machen)

Wie?
(funktioniert das ganze)

Was?
(kostet mich der Spass)

=

Die "Süßen Grüße" sind ein besonderes
Dankeschön von dir an deine Fans und
sorgen so für eine Extraportion
Glückseligkeit, wenn das Päckchen mit
deinem Merch bei ihnen ankommt.
Wir drucken individuelle Karten in 85mm *
55mm mit deinem eigenen Logo / Layout.
Danach kleben wir deine Wunsch-Süssigkeit
auf und legen die Karte allen Bestellungen
mit deinen Artikeln bei.

Auf den Folgeseiten findest du die
detaillierten Angaben zu den einzelnen
Süßigkeiten. Mindestmenge sind jeweils
1.000 Süße Grüße, da sich der Druck
ansonsten nicht rechnet. Die Beilage zu den
Bestellungen deiner Fans übernehmen wir
übrigens komplett kostenfrei!
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mehr Informationen auf
Zusatz-PDF: Süsse Grüsse

White Label
deine Marke, dein Logo, dein Shop!

Qualität von getshirts - in Deinem Namen!
Auf den ersten Blick stehst jedoch immer du und
deine Marke im Blickpunkt!

Neben dem Standard-Shoplayout ist es für unsere
Premiumpartner auch möglich, einen nahezu
kompletten White-Label-Shop zu erhalten.

Auch während des Bestell- und CheckoutProzesses bleibt das Shoplayout immer gleich.

getshirts ist für den Endkunden lediglich im
Footer, also bspw. dem Impressum und den
Kontaktdaten, zu finden. So bleiben deine
persönlichen Daten für den Kunden dennoch
unsichtbar und vertraulich.

Unsere White-Label-Lösung: Qualität von getshirts
- in deinem Namen!

23
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Verdienstmodelle
Dein Verdienst bei getshirts
Grundsätzlich gilt die Formel: Der Verkaufspreis abzüglich
unseres Produktionspreises ist dein Gewinn.
Und du bestimmst, wie hoch dieser ausfallen soll!
Beispielrechnung:

Dein Verdienst
5,- Euro

Verkaufspreis z.B. 20,- Euro

dein Verdienst
Dein Verdienst berechnet sich ganz einfach:
Der Verkaufspreis an den Endkunden
abzüglich unserer Produktionskosten.

+

Der Verkaufspreis an den Endkunden ist je
nach Produkt unterschiedlich und zunächst
durch unseren sog. optimalen Verkaufspreis
vorbelegt.
Jedoch ist auch eine individuelle Anpassung
möglich, wie im Folgenden erläutert wird.

Produktionskosten
Produktionskosten*
15,- Euro

Die Höhe der Produktionskosten richtet
sich nach den Druckkosten und dem
Produktpreis.
Mit ihnen sind jedoch auch die Kosten für
Faktura und Vertrieb bereits abgegolten.
* reelle Kalkulationen bitte der entsprechenden
Preisliste entnehmen

Der optimale
Verkaufspreis

Individuelle
Produktpreise

Die getshirtsVertriebsgebühr

Wir ermitteln einen marktgerechten Verkaufspreis für den
Endkunden, zu dem wir deine
Artikel für dich vertreiben.

Du möchtest gerne den ein oder
anderen Euro mehr verdienen
oder der Verdienst ist dir nicht
so wichtig?

Dem optimalen Verkaufspreis
liegt eine Interessenabwägung
unsererseits zwischen einem
möglichst hohen Verdienst für
den Partner sowie einem
verkaufsfördernden Preis für
den Endkunden zu Grunde.

Kein Problem, du kannst auf
Wunsch in deinem
Partnercenter für jedes Produkt
einen individuellen
Verkaufspreis für den
Endkunden festlegen.

Du hast eigene Artikel wie
Artbooks, welche du über uns
vertreiben möchtest? Du willst
aus Kostengründen Artikel in
größeren Mengen durch uns
vorproduzieren lassen? Wir
übernehmen den kompletten
Vertrieb und berechnen hierfür
eine Vertriebsgebühr.

Vertraue unserer Erfahrung!

Bis

zu

50%
Sha

re!
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Die getshirts-Vertriebsgebühr
setzt sich zusammen aus einer
Handlingpauschale, die je nach
Sperrigkeit (Lager- und
Verpackungsaufwand) des
Artikels variiert, sowie einer
Gebühr in Höhe von 4,9% des
Verkaufspreises an den
Endkunden.

Kreative Partner
...lieben unser Share-System

10%
für einfache Fan-Artworks

25%
für professionelle Artworks

von deinem Share
direkt an den Künstler
ziert
unkompli
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Family & Friends
Gutscheincodes

Als besonderes Feature erhalten alle unsere
Shoppartner eigene Family&FriendsGutscheincodes für den eigenen Shop.

Für Fans,

Diese kann man selbst nutzen, an Freunde und
Familie weiterreichen oder aber auch
anlassbezogen, bspw. als Preis eines Gewinnspiels,
an Fans vergeben.

für Freunde,

Mit den Gutscheincodes kann man ohne
Berechnung der Partnerprovision sowie weiteren
10% Rabatt auf den aktuellen Produktionspreis im
jeweiligen Partnershop einkaufen, also zu richtig
günstigen Preisen!

für Dich!
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Bestellabwicklung
zuverlässig, schnell und transparent

Faktura

getshirts übernimmt jedweden Kontakt und
Support mit dem Endkunden.

Produktion

Die komplette Bestellabwickung, Faktura,
Produktion der Artikel, Versand sowie das
Retourenmanagement, alles läuft über uns.

Versand

Unsere Partner lehnen sich zurück und erhalten für
die Verkäufe ihres Shops monatlich eine
Abrechnung und ihre Provisionen von uns
überwiesen.

Support
27

25 gute Gründe für getshirts

1

Engagiertes
Team

Über 150.000
zufriedene Kunden

3

getshirts ist ein familiengeführtes Unternehmen aus dem
Herzen der Pfalz, im Südwesten Deutschlands.

Das wichtigste Kapital von getshirts sind zufriedene Partner
und zufriedene Kunden.

Seit über 15 Jahren beschäftigen wir uns bereits mit der
Veredelung von Textilien. Wir sind regional verwurzelt und
produzieren alle unsere On-Demand-Artikel vor Ort.

Mittlerweile haben über 150.000 Kunden bei getshirts gekauft!
Unser Feedback ist überragend. Das macht uns stolz und ist
zugleich Ansporn, die nächsten 150.000 Kunden ebenso
glücklich zu machen.

Über ein Dutzend Mitarbeiter sind bei uns damit beschäftigt,
deinen Wünschen und Anforderungen täglich aufs neue
gerecht zu werden.
Nicht nur unsere Teams der Kreativabteilung und der
Entwicklung, sondern auch die Teams in der Produktion und
dem Kundensupport sind engagiert und haben jederzeit das
Ziel vor Augen, für dein Merch das bestmögliche Ergebnis zu
liefern.

Auserlesene
Partner

getshirts ist auf bestmögliche Usability für den Endkunden hin
optimiert und bietet dem Kunden nicht nur einen
transparenten und intiuitiven Bestellprozess, sondern animiert
Ihn darüber hinaus zum Verweilen und Stöbern.
Doch nicht nur auf getshirts selbst, sondern ebenso auf
unseren Vertriebsplattformen Amazon und Ebay ist der
überwältigende Anteil der Bewertungen auf Grund unserer
Produktqualität sowie unseres Supports positiv.
Wir garantieren für all unsere Drucktechniken und Produkte
eine lange Lebensdauer und Beständigkeit der Veredelung.

2

Um zu gewährleisten, dass unsere Kunden dauerhaft Freunde
mit ihren getshirts-Artikeln haben, legen wir unseren
Bestellungen zudem Flyer mit Wasch- und P egehinweisen bei.

getshirts ist eine Invite-Only-Plattform. Das heißt, dass wir nicht
auf Masse setzen und nicht jedem Nutzer ermöglichen, selbst
einen Shop zu erö nen. Wir glauben, dass nur lebendige Shops
eine Referenz darstellen und somit unsere anderen Partner in
einem guten Licht erscheinen lassen.

Sind Kunden mit der Qualität einem unserer Artikel dennoch
nicht zufrieden, dann garantieren wir kostenlosen Umtausch.
Das ist die getshirts Qualitäts- und Zufriedenheitsgarantie!

Allerdings entscheiden wir nicht nach reiner Reichweite - die
Anzahl der Likes auf Facebook oder Youtube-Klicks - es ist eher
die Frage, ob du zu uns und unseren anderen Partnern passt.
Vielleicht haben wir auch dich schon gezielt angeschrieben.

Neue Motive
unserer Designer

Falls nicht, schreib uns was du tust, weswegen du Merchandise
verkaufen möchtest und was wir genau für dich tun können.

4

Wir stellen nicht nur täglich zig neue Motive unserer Partner
online, wir verfügen zwischenzeitlich auch über ein Netzwerk
an kreativen und talentierten Künstlern, Illustratoren und
Cartoonisten.
Jeder davon hat seinen ganz eigenen, speziellen und
unvergleichlichen Stil, der Ihr Artwork unverwechselbar macht.
Gerne vermitteln wir dein Anliegen und dein Wunschmotiv an
den passenden Künstler weiter. Ob im klassischen Cartoonoder Anime-Stil, ob fotorealistisch oder abstrakt, wir haben für
jeden stilistischen Wunsch den richtigen Partner für dich an der
Hand. Du weißt, was du möchtest und wir wissen, wer deine
Wünsche realisieren kann!
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...nutzt die Vorteile
der On-DemandProduktion!

...bietet Produktqualitäten mit
Fairwaer-/Ökotex-Label!

Obwohl Großau agen ggf. günstiger in der Herstellung sein
können, kann eine On-Demand-Produktion die bessere Wahl
sein.
Es entstehen weder Vorkosten für die gewünschte
Textilau age, noch dauerhafte Lagerhaltungskosten. Bei
Au agenproduktionen werden immer verschiedene Größenund Farbvarianten ausverkauft sein, was entweder den Kunden
verärgert oder eine aufwändige Nachproduktion notwendig
macht.
Wir hingegen produzieren immer genau das, was der Kunde
sich wünscht, womit du weit exibler bist, was dein Angebot
betri t:

7

Wir legen nicht nur Wert auf die Produktqualität, sondern
ebenso auf die Produktionsqualität. Daher bieten wir
überwiegend fair produzierte und gehandelte Waren an.
Unsere Textilien beziehen wir von namhaften Herstellern, die
nach Öko-Tex-Standards zerti ziert sind und/oder das
FairWear-Siegel tragen.
Sogar einige Modelle aus Bio-Baumwolle ergänzen unsere
Produktpalette.
Wir testen unsere Produkte ausgiebig auf Haltbarkeit und
Langlebigkeit. Wir führen keine neuen Produkte ein, die
unseren strengen Standards nicht entsprechen.

- Biete mehr Motive an.
- O eriere dem Kunden eine weitaus höhere Auswahl an
Produkten.
- Lasse den Kunden seine Wunschfarbe bestimmen.

Da wir Druckprodukte wie Tassen, Mousepads, Taschen, etc.
direkt vom Hersteller und ohne Zusatzkosten durch
Zwischenhändler beziehen, können wir unsere Preise dennoch
kundenfreundlich gestalten.

Die Erfahrung zeigt, dass viele Fans sich Ihre Motive sogar
mehrfach ordern, selbst wenn es sich um den gleichen Artikel
in verschiedenen Farbvarianten handelt. Pro tiere von der
Vielzahl an Wahlmöglichkeiten deiner Fans durch eine
Steigerung der Verkaufszahlen mit der On-DemandProduktion!

Grundsätzlich gilt: Wir entscheiden uns nicht für das günstigere
Produkt, sondern für das bessere!

8
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...bietet die besten
Drucktechniken mit
hohen Produktionsstandards!

Wir bedrucken nicht nur ganz klassisch Shirts oder Hoodies mit
deinen Motiven, sondern greifen auf eine breite Produktpalette
zu, die dein Merch vervollständigt und abrundet:

Wir haben für unsere Kunden gleich eine ganze Palette an
Drucktechniken im Angebot, vertrauen in der On-DemandProduktion für Textilien jedoch auf Grund des unschlagbaren
Preis-Leistungs-Verhältnisses überwiegend auf den digitalen
Direktdruck.

...greift auf eine
große Auswahl an
Produkten zurück!

Das heißt, wir drucken Farbe direkt aufs Textil. Keine hässlichen
Folien, keine billigen Copyshop-Drucke. Hier blättert nichts ab,
die Farben bleiben auch bei mehreren Waschgängen farbecht
und leuchtend.

- Tassen in versch. Varianten mit Standard- oder
Panoramadruck.
- Mousepads
- diverse Taschen
- Geldbörsen
- Beanies und Caps
- Schilder
- Aufkleber
- Poster
- und vieles mehr

Parallel beliefern wir mit dieser Drucktechnik sogar zahlreiche
externe Textildruck rmen, die zwar ihrerseits die Nachfrage an
hochwertig bedruckten Textilien bedienen möchten, aber dies
technisch nicht leisten können.
Der Direktdruck ermöglicht brillante Gra ken und Motive auf
farbigen und schwarzen Textilien - bereits für Einzelstücke.

Darüber hinaus haben wir bereits Erfahrungen mit sehr
speziellen Produkten gemacht, welche wir ausgewählten
Partnern quasi auf den Leib geschneidert haben:

Darüber hinaus greifen wir für den Druck auf verschiedenste
Materialien auf das Sublimationsverfahren zurück, mit welchem
sich Tassen, Taschen, Mousepads, etc. fotorealistisch und
dauerhaft hochwertig bedrucken lassen.

- Produktion und Vertrieb von Sonderartikeln außerhalb
unserer herkömmlichen Produktpallette (Energy-Drinks,
Plüschtiere, etc.)
- Verkauf von limitierten Editionsartikeln

Zusätzlich haben wir die Möglichkeit Textilien mit Flex- und
Flockdruck oder auch im Siebdruckverfahren zu veredeln.

Auch deinen Ideen sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Lasse
deiner Kreativität freien Lauf, wir prüfen deine Vorschläge auf
Machbarkeit und Rentabilität.

Von all diesen Möglichkeiten wählen wir für unsere Partner und
Kunden stets die passende aus.

29

9

...ist kein Standardshopsystem und
entwickelt sich stets weiter!

...ist optisch
anpassbar!

Obwohl alle Shops bei getshirts auf dem gleichen Designgerüst
aufbauen, kann man seinem Shop einen ganz individuellen
und persönlichen Schli verleihen.

getshirts unterscheidet sich maßgeblich von seinen
Mitbewerbern.

Der komplette Shophintergrund kann von dir nach Wunsch
gestaltet werden. Ebenso rundet dein persönlicher Header das
Erscheinungsbild des Shops bei uns ab.

Um nur Textilien zu verkaufen reichen in der Regel schon
einfache Lösungen: Standardisierte OS-Commerce-Module
sowie eine Unzahl von Fertigscripten lassen sich im Netz
zuhauf nden.

Wir bieten zudem die Möglichkeit, mehrere rotierende Header
zu integrieren, die so auf aktuelle Sales oder Motive hinweisen
können.

getshirts hingegen wurde von der ersten Zeile an individuell
programmiert und wird stetig auf die Anforderungen und
Partnerwünsche hin optimiert. getshirts ist kein Shop für
jedermann. Wir sind in jeder Hinsicht zielgruppenorientiert,
durchdacht und können somit exibel auf verschiedenste
Anforderungen reagieren.

So bleibt jeder Shop bei uns unverkennbar ein getshirts-Shop
und ist dennoch einzigartig!

Zudem verbessert sich getshirts mit jedem neuen Partner und
so steht die Entwicklung nie still. Viele Features, die gethsirts
bereits bietet, sind auf Anregung unserer Partner hin
entstanden:

...läßt Sie Ihre
Artikel selbst
bebildern!

- Wir haben ein Gutscheinsystem implementiert.
- Es gibt die Möglichkeit, einen Artikel in einer Standard- sowie
einer Premiumvariante zu erwerben.
- Der Shoppartner hat die Wahl, ob den Kunden in einem Shop
die Motive oder bereits die Artikel angezeigt werden.
- Wir gestalten sog. Portalseiten, auf denen wir
zusammengehörige Marken präsentieren können.
- Es ist möglich, im Shop - statt der generischen Artikelgra ken
- Fotos der Partner einzubinden.

12

Du bevorzugst es, deine Styles lieber von echten Menschen
präsentieren zu lassen? Du möchtest dein eigenes Model für
deine eigenen Kreationen sein?
Kein Problem, beides ist möglich!
getshirts bietet dir die Möglichkeit, in deinem Shop Fotos statt
generischer Artikelgra ken einzubinden.

Vielleicht bringst bereits du neue Ideen ein!

...bietet hochau ösende Artikelgra ken!

11

Die Farbauswahl wird hierdurch nicht eingeschränkt, denn in
der Artikelansicht wechselt die Anzeige dann automatisch von
dem von dir überlassenen Artikelbild auf die generischen und
farbigen Artikelgra ken, sobald der Kunde eine Änderung der
Textilfarbe vornimmt.

10

Du kannst im Partnercenter selbst deine Motive uploaden oder
du sendest sie uns zu und wir kümmern uns um den Rest!
Ggf. schneiden wir das Motiv nach, optimieren Au ösung und
Farbraum, erhöhen Intensität und Kontrast und erstellen
zudem ein spezielles invertiertes Bild, da ein Motiv auf weißen
und auf schwarzen Shirts funktionieren sollte.
Unser System generiert die Produktbilder dann
vollautomatisch - wir wählen die gängigsten Produkte, weisen
die jeweils passenden Farben zu und drücken auf go .
Ein spezieller Bildergenerierungsserver erstellt nun hunderte
von hochau ösenden Produktbildern und transferiert diese in
den Shop. Die Artikel sind meist nur wenige Stunden nach
Zusendung der Motive bereits vollständig im Shop sichtbar!
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Die Webseite...
...sorgt für ein
transparentes Kauferlebnis deiner Fans!

13

Es hilft uns natürlich ungemein, wenn du eine dauerhafte
Möglichkeit einrichtest, um deine Fans von neuen
Motiven/Artikeln und von Aktionen zu unterrichten. Meist
reicht ein einfacher Share auf Facebook, Twitter oder
Instagram.
Ungleich e ektiver ist natürlich ein Video, eine Bilddatei mit
Link oder Ähnliches. Scheue dich sich nicht, auf deinen Shop
hinzuweisen. Die Fans wollen schließlich dein Merch, wollen
sich damit zeigen und nicht zuletzt dich damit supporten!

Der komplette Bestellungs- und Checkout-Prozess für die
Endkunden ist intuitiv und transparent gestaltet. Zudem erhält
der User permanent Statusupdates und hat die Möglichkeit, zu
jedem Zeitpunkt des Bestellvorgangs Änderungen, Korrekturen
und Ergänzungen vorzunehmen.
Für den Verbraucher relevante Informationen wie
beispielsweise Größentabellen, Produktinformationen oder
Versandkosten können von diesem jederzeit eingesehen
werden und sind in jedem Schritt des Kaufs präsent verlinkt.

15

ist ein Komplettpaket
für Sie: Abwicklung,
Vertrieb, Faktura, Support!

Die Produkte im Warenkorb sind zudem bebildert und
begleiten den kompletten Checkout-Prozess.

Kein Aufwand, keine
Kosten, kein Ärger!

Unser Angebot ist ein Rundum-sorglos-Paket für dein
Merchandise! Neben der Administration des Shops
übernehmen wir die komplette Produktion, den Versand, die
Abrechnung und den Kundensupport für dich.
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Das heißt konkret, wir hosten den Webshop und dein
Merchandise wird von uns

Unser Geschäftsmodell basiert nicht rein auf der Produktion
von Merchandise und dem bedrucken von Textilien, sondern
auf dem Erfolg unserer Partner.

- online gestellt,
- optisch einladend präsentiert,
- sinnvoll beworben,
- innerhalb von 1-2 Werktagen hergestellt,
- verpackt und versendet,
- fakturiert und provisioniert.

Daher bieten wir all unsere Leistungen kostenfrei an und
erzeugen so eine Win-Win-Situation:
Es gibt keine monatlichen Gebühren und keine versteckten
Kosten. Als Partner erhältst du kostenlosen Support,
regelmäßige Auszahlungen der Provisionen und die Garantie,
dass wir immer versuchen werden, deine Verkäufe zu skalieren
und zu optimieren.

Natürlich ist all dies für den Endkunden mit höchsten
Standards und bestmöglicher usability dauerhaft verfügbar.
Unsere Versandcenter ist auf mehrere hundert Pakete pro Tag
optimiert. Zu Stoßzeiten können wir dies nahtlos skalieren. Alle
unsere Produkte werden optimal verpackt, mit
P egehinweisen, Dankeskarten und Goodies versehen, für die
wir immer viel positives Feedback erhalten.

Der Aufwand ist minimal. Du kannst den Shop über das
Partnercenter entweder selbst einrichten oder wir übernehmen
das für dich, und zwar ebenfalls komplett kostenfrei!
Selbstverständlich kümmern wir uns auch komplett um die
Abwicklung der Verkäufe sowie den anschließenden Support
mit den Endkunden. Du musst lediglich, bestenfalls
regelmäßig, das ein oder andere Motiv zur Verfügung stellen.
Aber auch hier können wir dir Arbeit abnehmen und sichten
Fanarts oder vermitteln Artworks unserer Designer.

Kostenlose Beilagen in Form von Autogrammkarten,
Gutscheinen etc. sind jederzeit möglich und werden von
unseren Partnern auch gerne in Anspruch genommen.
Um eine kostenfreie Samstagzustellung, Inselversand sowie
eine reibungslose Zustellung ins Ausland zu gewährleisten,
kooperieren wir mit der Deutschen Post und DHL als
Versanddienstleister.
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Das Vertriebs- u. Provisionsmodell...
...bietet exiblen
Verdienst mit hohen
Shares.

16

Die getshirts-Vertriebsgebühr setzt sich zusammen aus einer
Handlingpauschale, die nach Lager- und Verpackungsaufwand
gesta elt ist sowie einer Gebühr in Höhe von 5% des
Verkaufspreises an den Endkunden.
Gerne produzieren wir auch Artikel in Au agenmengen,
welche du für deinen Bedarf benötigst. Fanshirts für einen
Event oder Tassen als Giveaways? Vielleicht möchtest du
unsere Qualitätsprodukte auch in Eigenregie vertreiben. Wir
bieten dir günstige Preise nach Mengensta el für deine
Bestellungen und beliefern auch Reseller. Frage uns

Unsere Verdienstmodelle sind transparent und können von dir
selbst bestimmt werden.
Grundsätzlich gilt die Formel: Der Verkaufspreis abzüglich
unseres Produktionspreises ist Ihr Gewinn.
Wir ermitteln einen marktgerechten Verkaufspreis für den
Endkunden, zu dem wir die Artikel für dich vertreiben. Dem
optimalen Verkaufspreis liegt eine ausgewogene
Interessenabwägung unsererseits zwischen einem möglichst
hohen Share für den Partner sowie einem verkaufsfördernden
Preis für den Endkunden zu Grunde. Vertraue unserer
Erfahrung!
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...liefert transparente
Monatsabrechnungen
mit Einzelaufschlüsselungen
und einem Statistikcenter.

Du kannst auf Wunsch jedoch auch den Verkaufspreis eines
jedes Produkts individuell anpassen und somit deinen Share
erhöhen oder reduzieren.

Alle Provisionen werden transparent und detailliert auf dein
getshirts payment"-Abrechnungskonto gebucht. Wir rechnen
das "getshirts payment"-Konto nach Ablauf eines
Kalendermonats ab und zahlen dir deine Provisionen für diesen
Zeitraum aus.

Durch die Möglichkeit, Artikel in Großmengen vorab
produzieren zu lassen oder mit Siebdrucktransfers zu arbeiten,
lassen sich die Shares nochmals deutlich erhöhen.

...ermöglicht Sonderartikel mit Vertriebsgebühren.

Auf der monatlichen Abrechnung, welche du von uns als PDF
und CSV erhältst, siehst du alle Transaktionen mit
Bestellzeitpunkt, Fakturierungsdatum, Produktbezeichnung,
Motivnamen, der Provisionskalkulation und dem Brutto- sowie
Netto-Erlös. In der Regel wird der nale Betrag am Tag der
Abrechnung per SEPA-Überweisung auf das bei uns hinterlegte
Bankkonto angewiesen.
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Aber auch zwischendurch hast du alles, was in deinem Shop
passiert, stets im Blick:
Erhalte in deinem Statistikcenter selbst einen Überblick über
dein aktuelles Provisionskonto und analysiere, welche Motive,
welche Produkte oder welche Artikel sich am besten verkaufen.

Wir bieten Ihnen zudem die Möglichkeit, Artikel über gethsirts
zu vertreiben, welche nicht on-demand produziert werden.
Du hast eigene Artikel wie Artbooks, welche du über uns
vertreiben möchtest? Du möchtest wegen der höheren
Gewinnspanne Artikel in größeren Mengen durch uns
vorproduzieren lassen?

Interne Statistiken zeigen uns zudem Trends, erfolgreiche oder
weniger gut laufende Produkte. Erfahrungswerte und aktuelle
Entwicklungen erlauben uns eine Einschätzung, ob dein Motiv
sich nur mäßig verkaufen wird oder ob es genau ins Schwarze
tri t.

Wir übernehmen für dich die Lagerung, den Vertrieb, den
Versand und die Fakturierung - mithin die komplette
Abwicklung mit dem Endkunden - und berechnen hierfür eine
Vertriebsgebühr.

Wir behalten deine Statistiken ebenso im Auge und schlagen
dir gezielte Verbesserungen oder Promoaktionen vor.
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Marketing und Boni...
...durch Promoartikel, Promocodes,
Promoaktionen.

20
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...durch unsere
Family&FriendsCodes und Bemusterung.

Aktionen sind essentiell für die Kundenbindung und eine
Steigerung der Verkäufe. Du zeigst den Fans, dass du an sie
denkst und die Aktionen sind außerdem eine wunderbare
Gelegenheit, deine Fans auf den Shop aufmerksam zu machen
und sie zum Stöbern zu animieren.
Aber welche Art der Promotion ist die jeweils passende? Neben
der einfachen Rabattierung einzelner Artikel bieten wir auch
ausgefeilte Möglichkeiten fernab gängiger Standardlösungen.

Selbstverständlich kannst du deine eigenen Artikel ebenfalls
erwerben. Und zwar noch unter deinem individuellen
Produktionspreis!
Direkt nach Shoperstellung erhältst du als Reward 25
Family&Friends-Gutscheincodes, welche wir dir per Mail
zukommen lassen. Mit diesen Codes ist es möglich, sich
provisionsfrei sowie weiteren 10% Rabatt auf den
Produktionspreis in deinem Shop mit Artikeln einzudecken.
Wie der Name der Gutscheine bereits verrät, eignen diese sich
auch hervorragend als Giveaway für Freunde, Bekannte und
Verwandte.

De niere gemeinsam mit uns Anreize für den Kunden, zum
Beispiel in Form von Bonusartikeln, welche dieser kostenfrei
erhält. Entweder nachdem er eine gewisse Anzahl Artikel
bestellt oder für einen Mindestbetrag eingekauft hat. Ein
kostenloses Poster ab 3 Artikeln? Eine Autogrammkarte ab
einem Warenwert von 25,- EUR? Für getshirts kein Problem!
Scha e für deine Community zusätzliche transparente und
faire Kaufanreize!

Mit einigen Achievements kannst du dir darüber hinaus auch
weitere Family&Friends-Gutscheincodes freischalten.
Reichweitenstarken Shoppartner stellen wir gerne zu
Werbezwecken Musterartikel zur Verfügung. Neue Motive oder
Produkte sind immer ein Highlight für die Fans. Wir bemustern
dich daher gerne vor Release mit entsprechenden Artikeln, die
du live im Stream oder auf deiner Internetpräsenz als Teaser
präsentieren kannst.

Derzeit können wir auf folgende partnerbezogene
Promotionssysteme zurückgreifen:
- Gutscheine, die du bspw. individuell an Fans vergeben kannst.
- Produkte, Artikel oder Motive können separat oder pauschal
Rabattiert werden.
- Ab einer bestimmten Bestellmenge oder einem bestimmten
Bestellbetrag können Bonusartikel vergeben werden.
- Wir können Promocodes generieren, die den Fans beim Kauf
Rabatte gewähren.

...durch zusätzliche
Kaufanreize
dank Giveaways!

Hinzu kommt unser Aktionssystem: Ob Summersale oder XMas, ob Gamescom oder dein eigener individueller Event, all
diese Anlässe bieten Möglichkeiten dein Merchandise zu
bewerben, zu rabattieren oder dies mit speziellen
Promoaktionen anzubieten.

21

Du willst dich bei deinen Fans dafür bedanken, dass diese dich
unterstützen und dein Merch kaufen? Dann gönne Ihnen zu
deren Bestellung etwas Besonderes!
getshirts hilft dir dabei: Wir können den Päckchen an Ihre Fans
Autogrammkarten, Aufkleber, Buttons oder andere Giveaways
beilegen. Wir stellen diese Artikel her, lagern sie und sorgen
dafür, dass diese den richtigen Bestellungen beigelegt werden.
Du hast noch andere gute Ideen oder selbst noch
Autogrammkarten vorrätig? Auch das ist kein Problem, teile
uns deine Ideen mit!
Zudem können Giveaways und Bonusartikel präsent in deinem
Shop angezeigt werden und bilden hierdurch einen
zusätzlichen Kaufanreiz.
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Unser Multivertriebssystem...
...platziert Sie auf
Amazon und Ebay!

22

...bietet Resellerkonditionen und
ermöglicht die
Direktbelieferung
Ihrer Händler.

Viele Kunden stöbern und kaufen auf den Plattformen, die
ihnen vertraut sind und denen sie vertrauen.
Allen voran auf Amazon und Ebay. Dies ist nicht zuletzt in der
Bequemlichkeit der Kunden begründet, welche dort in der
Regel mit einem einzigen Klick ihre Artikel ordern können.
Ebenso werden diese Plattformen von den Verbrauchern für
ihre problemlose Abwicklung von Rücksendungen und
Stornierungen geschätzt.

getshirts produziert und verkauft dein Merch nicht nur für und
an den Endkunden. Wir bieten ebenso die Möglichkeit, Reseller
und Händler mit den Artikeln unserer Partner zu beliefern.
Resellerkonditionen und dynamische Mengensta eln bieten
zudem Anreize an Zwischenhändler, deine Artikel in größeren
Mengen ebenfalls zu vertreiben.
Auch hier übernehmen wir für dich die komplette Abwicklung,
Abrechnung und Versand.
Der prozentuale Share unserer Partner bleibt hierbei immer
konstant!

Mit uns kannst du dir diese Vorzüge zu eigen machen und
deine Anzahl der Verkäufe teilweise erheblich steigern! Wir
listen die Artikel unserer Premiumpartner sowohl auf Amazon
als auch auf Ebay! Die hierbei anfallenden Händlergebühren
übernehmen wir zum gleichen prozentualen Anteil wie unsere
Partner.
Natürlich kümmern wir uns hierbei um Upload,
Bestellabwicklung sowie Support und die Bearbeitung von
Rückläufern sowie Stornierungen. Du wirst lediglich beim Blick
auf deine Monatsabrechnungen und den gesteigerten
Verkaufszahlen davon Notiz nehmen.

...macht Dropshipping sowie
Whitelabel möglich.

24

Selbstverständlich greifen wir hier auch auf ihr eventuell
bereits bestehendes Händlernetz zurück und werden diese
direkt für Sie kontaktieren und bemustern.
Du möchtest dein Merchandise selbst vertreiben oder in
Auftragsmengen für bestimmte Zwecke bei uns bestellen? Kein
Problem! Wir bieten für unsere Partner reizvolle Konditionen,
zu denen sie zu äußerst preiswerten Konditionen Artikel aus
ihrem Shop oder auch individuelle Artikel in Auftragsmengen
erwerben können.
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Wechsel zu getshirts?
Kein Problem!

Einige unserer Partner besitzen bereits einen eigenen Shop
oder nutzen bereits eigene Vertriebswege und möchten
dennoch nicht auf das Know-how und die Qualität von
getshirts verzichten.

25

Du hast bereits einem Shop bei einem unserer Mitbewerber,
bist dort aber unzufrieden? Wir konnten dich von den Vorteilen
von getshirts überzeugen und du möchten gerne zu uns
wechseln? Jedoch ist dir der damit verbundene Aufwand und
der unangenehme oder lästige Schreibkram zu viel?

Für diese Partner bieten wir bei entsprechendem Potential
ganz individuelle und maßgeschneiderte Vertriebslösungen.
Über eine Schnittstelle können wir die Bestellungen ihrer
Kunden importieren, produzieren und als White-LabelProdukte verschicken. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass
wir bei uns produzierte Artikel mit einem individuellen
Branding versehen.

Das ist kein Grund auf unsere Qualität verzichten zu müssen!
Wir nehmen den Wechsel zu uns selbst in die Hand! Wir
kümmern uns um Kündigung deines alten Shops (sofern
notwendig) und klären alle relevanten Modalitäten für dich.
Mache dir keinen Stress und keinen Aufwand mit deinem alten
Shop, sondern freue dich auf deinen neuen Shop bei uns!

Merchandise per Dropshipping - getshirts macht es möglich!
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...und mit was konnten
wir dich überzeugen?
Flexibilität

Kein Aufwand

Wo andere mit den Schultern
zucken, haben wir passende
Optionen für dich.

Wir übernehmen auf Wunsch
Einrichtung, Verwaltung und
Hosting des Shops

Keine Kosten

Beste Qualität

Komplett kostenfreier Shop,
dank On-demand-Produktion.

Textilien mit FairWear-Siegel
und/oder aus Bio-Baumwolle.

Zufriedenheitsgarantie

Hohe Shares
Verschiedene Herstellungsund Verdienstmodelle für
maximalen Ertrag.

Wir übernehmen Support
und Retourenmanagement
für die Fans.

Partnercenter

Boni für die Fans

Optimale Einstellmöglichkeiten und
detaillierte Verkaufsstatistiken im
Partnercenter.

Kostenlose Beilage von
Giveaways bei Bestellungen
deiner Fans.

Tradingcards

Eigene Gimmicks

Deine Tradingcards als Beilage im
Booster-Pack bei Bestellungen.

Individuelle Ideen für
individuelle Partner.

Expertise

Satte Rabatte

Jahrelange Erfahrung im Merchandise
für die Szenegrößen.

Bis zu 25% Rabatt für den
Partner durch Bonuslevel
möglich!

Alles aus einer Hand

Branding

Wir übernehmen alles für dich!
Angefangen bei der Auswahl der
besten Produkte, den passenden
Materialien, bis hin zum finalen
Druckprozess.

Deine Marke, dein Logo, dein
Shop!
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Vielen Dank für Dein Interesse !
Wir freuen uns auf dich. Informiere dich auf getshirts.de
Melde dich unter: partner@getshirts.de oder per Telefon: 06325-98 00 51
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