Geschrieben am 25.01.2011 von Boro
im Deutschen Schriftstellerforum

Ein Aufruf in eigener Sache: das DSFo unterstützen!
Hallo liebe Freunde des DSFo.de,
ein Hinweis in eigener Sache: wir betreiben unser DSFo seit nun mehr 10 Jahren hoch motiviert in der
Freizeit und finanzieren das komplett aus eigener Tasche. Dass ein Forum in dieser Größenordnung ein
kostspieliges Herzblutprojekt ist, könnt Ihr schon alleine an den monatlich anfallenden Servergebühren in Höhe
von 225,- Euro ablesen. Dazu kommen dann zum Beispiel noch diverse Preise für unsere beliebten
Wettbewerbe, Lizenzgebühren für verwendete Module und Bilder, Weiterentwicklungen, monatliche Kosten für
den Telefonserver und einiges mehr.

Deshalb unser Aufruf:
Wenn Dir unser Forum gefällt und Du uns unterstützen möchtest, dann kannst Du das ganz einfach tun, indem
Du Deinen geplanten Einkauf bei
Amazon oder Jokers oder Audible oder bei Fressnapf
einfach bei uns beginnst.

Wie geht das?
Ganz, ganz einfach: nutze zuerst einfach den passenden Link oben oder den Werbebanner im linken, grünen
Rahmen um mit einem Klick zu Amazon oder Jokers zu gelangen und kaufe dann dort ein.

Was hat das DSFo davon - und - muß ich da was extra zahlen?
Mit jedem von Dir über unsere Links gestarteten Einkauf erhalten wir eine kleine Provision von den
Versendern. Du musst natürlich nichts extra dafür bezahlen.

Was kann ich noch tun, um Euch zu unterstützen?
Wenn Du uns noch mehr helfen willst, dann kannst Du das am besten so:

Sponsor werden
Du bist erfolgreicher Buchautor? Du hast ein tolles Buch doppelt? Wir sind immer auf der Suche nach
Sponsoren für unsere Wettbewerbe - stifte einfach eines Deiner Bücher als Preis.
Wenn Du uns finanziell unterstützen möchtest, haben wir unsere Kontodaten auf unserer Sponsoren InfoSeite gesammelt.
Oder möchtest Du uns in einer ganz anderen Form unterstützen? Dann wende Dich bitte per PN an uns*.
Übrigens: alle unsere Sponsoren bekommen auf Wunsch die Auszeichnung "DSFo-Sponsor" in
Ihrem Profil.

Buch besprechen und verlinken
Du möchtest in einem Thread über ein Buch oder eine DVD berichten? Dann tu das hier und setze einen Link
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zu Amazon. Das geht ganz einfach:
1. suche die Produktseite bei Amazon raus und schau Dir die URL an:
z.B. https://www.amazon.de/gp/product/3866710690/ oder https://www.amazon.de/Schriftsteller-werdenKlassiker-Schreiben-Entwicklung/dp/3866710690/
2. verlinken: ENTWEDER Du nimmst genau diesen Link für Deine Verlinkung: Schriftsteller werden
Code:
&#91;url=https&#58;//www.amazon.de/Schriftsteller-werden-Klassiker-SchreibenEntwicklung/dp/3866710690&#93;Schriftsteller werden&#91;/url&#93;
ODER Du verwendest die (fett rote) Nummer/Buchstabenfolge hinter /gp/product bzw. /dp/, die sogenannte
ASIN. Jetzt kannst Du ganz einfach einen Link darauf setzen: Schriftsteller werden
Code: &#91;url=asin&#58;//3866710690&#93;Schriftsteller werden&#91;/url&#93;

Im Voraus vielen, vielen Dank für Deine Unterstützung!
Dein Team vom DSFo.de

* unsere Adresse und Kontoverbindung findet Ihr auf der Sponsoren Info-Seite.

Diskutieren Sie hier online mit!
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