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Allgemeine Anweisungen für Artikel auf ProDuck 

Format: Bauen Sie je einen Amazon-Link zum jeweiligen Produkt am Anfang und am Ende des 

Artikels ein. Alternativ können Sie auch Widgets verwenden. Falls es das Produkt nicht auf Amazon 

gibt, können Sie gerne den Link eines anderen Shops einsetzen. 

Inhalt und Aufbau: Überlegen Sie sich in Hinblick auf die Textlänge eine Struktur bzw. Gliederung des 

Textes und folgen Sie beim Schreiben einem "roten Faden".  

Verwenden Sie die Keywords in den Überschriften (z.B. statt „Maße“ „Maße des Roborock S7“) und 

im ersten sowie letzten Abschnitt. Zudem sollen diese auch im Text wiederkehrend eingestreut 

werden. Der Text soll jedoch nicht unnatürlich klingen. 

Nutzen Sie Fachbegriffe, soweit dies erforderlich ist. Seltene Fachbegriffe sollten kurz erläutert bzw. 

in Klammern ausgeschrieben werden. 

Schreibtempus: Präsens. 

Leseransprache: Sie. 

Preise: Statt Centgenaue Preise, sollte man besser circa-Angaben ohne Kommastellen angeben, da 

die Preise sich tagtäglich ändern. In Kombination kann man ein Widget (Typ Standard oder Large) 

einbauen, bei dem die Preise tagesaktuell angezeigt werden. 

Tonalität: Achten Sie auf einen lockeren, gut lesbaren und gehobenen Schreibstil. Der Text soll 

sachlich, neutral und informativ geschrieben sein. Eine objektive Einschätzung, wie z.B. „Die 

Saugleistung ist eine der besten am Markt“, sind gewünscht, sollten aber auch zutreffend sein. 

Werbende, anpreisende Aussagen, wie z.B. „Ihre Gäste werden es lieben“, „er befreit sie von allen 

sorgen“ sind hingegen nicht erwünscht. Schreiben Sie kurze, aussagekräftige Sätze, die Ihren Lesern 

einen echten Mehrwert bieten.  

Korrektheit: Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Aussagen fachlich korrekt sind, da Kunden sonst 

Schaden durch Fehlkäufe nehmen können. Wiederholte Fehlaussagen sind für uns daher ein Grund 

zur Beendigung der Zusammenarbeit. 

Rückfragen und Verbesserungen: Rückfragen werden zeitnah mit der Nachrichten-Funktion 

beantwortet. Sollten Sie einen Verbesserungsvorschlag zum Thema bzw. zu den gewählten 

Produkten haben, geben Sie uns gerne Bescheid. 

Tipps:  

• Geben Sie Lesern einen hilfreichen Tipp, den Sie im Text zum Beispiel als Zitat besonders 
hervorheben (so wie dieser Tipp). Das erzeugt vertrauen. 

• Geben Sie Ihrem Artikel nach Veröffentlichung (oder denen anderer Autoren) eine erste 
Bewertung, da hierdurch ihr Artikel auf Google besser sichtbar wird (nur interne Autoren).  

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Artikel 

Ihr ProDuck Affiliate Team 
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Vorgehen für Überblicksartikel 

In einem Überblicksartikel ist es die Aufgabe, eine Auswahl von Produkten vorzustellen, die zu dem 

genannten Thema passen und Kunden einen Überblick über beliebte Produkte aus dem Bereich 

geben.  

Erklären Sie in zwei bis drei Absätzen zuerst kurz was man beim Kauf von Produkten aus dem 

gewählten Themenbereich beachten muss und schreiben Sie dann zu jedem Ihrer gewählten 

Produkte einen kurzen Absatz. Passende Beispiele zur Orientierung sind: 

• Saugroboter und Wischroboter bei geöltem Parkett? 

• Xiaomi Roborock neueste Modelle 2019 und 2020 im Überblick 

Zu beachten ist,  

- dass man bei Vorgabe von Jahreszahlen (z.B. „Modelle aus 2021“), keine älteren Modelle 

vorstellt. 

- dass man bei der Vorstellung der einzelnen Produkte nach der gleichen Logik vorgeht, um 

die Produkte vergleichbar zu machen, d.h. nenne ich bei Produkt 1 die Saugkraft, sollte ich 

das für alle anderen auch tun. 

- dass man mindestens 3 Produkte aufführt, um einen Marktüberblick zu geben. 

Produktauswahl 

Präferieren Sie Markenprodukte, Premiumprodukte oder Produkte die gut bewertet sind (Vorsicht 

vor Fakebewertungen auf Amazon) gegenüber unbekannten Anbietern und „Ramschprodukten“.  

https://www.produck.de/quack/3454/saugroboter-und-wischroboter-bei-geoeltem-parkett
https://www.produck.de/quack/3392/xiaomi-roborock-neueste-modelle-2019-und-2020-im-ueberblick
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Vorgehen für Vergleichsartikel 

In einem Vergleichsartikel sollen die genannten Produkte hinsichtlich Ihrer Eigenschaften verglichen 

werden. Da der Fokus auf dem Vergleich liegt, kann man sich bei der Einleitung mit 1-2 Sätzen 

kurzhalten.  

Wählen Sie für den Vergleich geeignete Eigenschaften als Zwischenüberschriften und vergleichen Sie 

die Produkte hinsichtlich der jeweiligen Eigenschaft, z.B. Saugkraft, Wischleistung etc. Vergleiche 

sollten nicht nach dem Format „Komplettbeschreibung Produkt A“ und „Komplettbeschreibung 

Produkt B“ aufgebaut sein, da so das Vergleichen schwer fällt, d.h. der Leser muss immer hoch und 

runter scrollen. 

Schreiben Sie am Ende ein kurzes Fazit zu ihrem Vergleich. Passende Beispiele zur Orientierung sind: 

• Roborock S6 MaxV vs. Roborock S7 im Vergleich 

• JBL Xtreme vs Xtreme 2 vs Xtreme 3 

Zu beachten ist,  

- dass man stets gleiche Eigenschaften bei allen Produkten nennt, um die Produkte 

vergleichbar zu machen, d.h. nenne ich bei Produkt 1 die Saugkraft, muss ich das auch für 

Produkt 2 tun. 

- dass man nicht nur die Daten stupide gegenüberstellt, sondern auch interpretiert, d.h. sehe 

ich das Saugroboter 1 einen größeren Akku und eine bessere Navigation hat als Saugroboter 

2, lässt sich interpretieren, dass dieser für große Flächen besser geeignet ist. Die 

Interpretation bietet den eigentlichen Mehrwert für Nutzer. Nennen, vergleichen und 

interpretieren gehören daher zu einem guten Vergleichsartikel. Wer nicht das nötige 

Produktwissen für Interpretationen hat, sollte sich durch Recherche z.B. in Youtube Tutorials 

und Testberichten das nötige Wissen aneignen oder den Artikel nicht annehmen. 

Tipp 
Bei Vergleichen bieten sich insbesondere für das Nennen von Daten Tabellen an. Abschließende 

Tabellen mit Pro und Contra für die jeweiligen Produkte helfen dem Kunden dabei, eine 

Entscheidung zu fällen. 

https://www.produck.de/quack/3987/roborock-s6-maxv-vs-roborock-s7-im-vergleich
https://www.produck.de/quack/3715/jbl-xtreme-vs-xtreme-2-vs-xtreme-3
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Vorgehen für Kurzartikel zur Klärung einer Frage 

In diesem Artikel soll die gestellte Frage aus Sicht eines Fachexperten kurz und prägnant gelöst 

werden. Eine Einleitung und das Fazit sind nicht notwendig, da Leser vor allem daran interessiert 

sind, ihr Problem möglichst schnell zu lösen. Passende Beispiele zur Orientierung sind: 

• Unterschied Roborock S5 Max 2019 vs. 2020 

• Bosch GTS 10 XC alte vs. neue Nachfolger Version 2019 

https://www.produck.de/quack/3479/unterschied-roborock-s5-max-2019-vs-2020
https://www.produck.de/quack/3577/bosch-gts-10-xc-alte-vs-neue-nachfolger-version-2019

