
Deine Meinungen, Fotos und Videos 
sind für uns besonders wichtig und 
deshalb sind wir begeistert, dass du 
über unsere Produkte sprichst!

Vielen Dank dass du mit uns 
zusammenarbeiten möchtest! 



Stikets ist einer der
führenden Hersteller
von Schuletiketten
und personalisierten
Produkten für die
ganze Familie
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TOP-Produkte

01BÜGELETIKETTEN

96 personalisierte und permanente
Kleidungsetiketten

02BASIC PACK

142 personalisierte Etiketten für
Kleidung und Gegenstände, um
alles zu markieren

03STEMPEL

Personalisierter Stempel: Ideal
zur sekundenschnellen Markierung
von Kleidung und Material

Ein Must-have
für Familien
mit Kindern

Einfach zu
bewerben

100% einzigartige
Designs

Waschmaschinen-,
Trockner- und
Spülmaschinenfest
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02 GEWINNSPIELE
Give Aways

Verlosung eines Produkts oder
eines Packs von Stikets-Produkten.

01 PRODUCT
REVIEW 

Wir senden dir Produkte zu, um
deine Erfahrungen in deinen
sozialen Netzwerken weiterzugeben.

die Zusammenarbeit an?
Was bieten wir für
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solltest du erfüllen?

Welche
Voraussetzungen 02 Du hast zwischen

3-5K Follower mit
Engagement

03 Deine Profile sind aktiv und
aktuell, da du regelmäßig
interessante Inhalte
veröffentlichst

01 Du hast ein familienbezogenes
Profil und/oder berichtest über
dein Leben als Mama

15 hours ago

liasfamily Alex is starting to take a liking to organizing... and 
what better way than with the... more

3592 likes

liasfamily

15 hours ago

liasfamily Alex is starting to take a liking to organizing... and 
what better way than with the... more

3592 likes
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Wie schicken wir dir die Produkte?

Wir senden dir einen Rabattcode 
über den Gesamtwert des 
Produkts.
So musst du die Produkte nur 
noch personalisieren und den 
Rabattcode im Warenkorb 
eingeben.

Im Falle einer Verlosung senden 
wir dir zwei Rabattcodes: einen 
für dich und einen für den 
Gewinner.
Du wählst das Gewinnerprofil 
aus und sendest ihm den 
Rabattcode für die Bestellung zu.
 

Die Produkte, die wir dir senden,
werden von Stikets ausgewählt
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02 Etikettiere
@stikets_deutschland

03 Erwähne
@stikets_deutschland
im Text und
benutze die
Hashtags #stikets
und #stiketslover

01 Veröffentliche ein
Foto oder Video
des Produkts

Stories und Posts
Kooperation
♥️ #StiketsLovers 06



lafamiliadelia

lafamiliadelia Ayer pasamos la tarde cocinando con Noa, ¡y

15 hours ago
pasamos un rato muy divertido...  more

3592 likes

02 Erwähne
@stikets_deutschland

01 Poste mindestens drei Stories,
in denen du das erhaltene
Produkt im Detail zeigst und
seine Verwendung erklärst.

Stories und Posts
Kooperation
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Gewinnspiel
Kooperation

02 BEDINGUNGEN FÜR
DIE VERLOSUNG

-Das zu verlosende Produkt
wird von Stikets ausgewählt

-Dauer: ca. 1 Woche

-Gültig für Deutschland 

01 TEILNAHMEBEDINGUNGEN

-Folgen Sie dem Profil
des Organisators und
@stikets_deutschland

-Hinterlasse einen
Kommentar, indem du zwei
Freunde erwähnt

liasfamily SUPER SWEEPSTAKES! 
A drawing from @stikets   

4552 likes

need for back-to-school: backpacks, personalized labels for
clothes and objects, school supplies... To participate you must:

Like the photo
Follow @stikets and my account @liasfamily
Leave a comment mentioning two friends. You can
participate as many times you want if as long as you
mention different profiles!

15 hours ago
View all 4356 comments

Winner to be announced on the 12th of July. Competition
open to residents in  Good luck!(your country/region here) 

You can win everything you
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Reels
Kooperation

02 Erkläre den Gebrauch
und die Anwendung
anschaulich. Das Video
kann informativ sein,
lustig sein... 
Wie auch immer du dich
am wohlsten dabei fühlst!

01 Poste ein Video
zwischen 15 und 30
Sekunden Länge,
welches das erhaltene
Produkt im Detail zeigt.

03 Erwähne
@stikets_deutschland
im Text und
benutze die
Hashtags #stikets
und #stiketslover
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Produkt/Marke im Vordergrund
hervorheben

Erstellung von Inhalten
Best Practice für die 

Verbale Erwähnung des
Wortes: Stikets

Bei Video, Story oder Reels: Zeige
das Produkt in den ersten 3 Sekunden.

Klare Message. Stikets: personalisierbare
Produkte, die den Alltag von Familien
erleichtern.

In der ersten Zeile des Textes sollte
@stikets_deutschland stehen
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Tipp: Vermeide es, grafische Elemente oder 
Text in die von dir erstellten Bilder einzufügen
(füge z. B. nicht das Wort “Gewinnspiel” in
das Bild ein).

01 NUTZUNGSRECHT
AN INHALTEN 

Die Bilder, die du machst, sind super wertvoll
und wir lieben es, sie mit Photoslurp auf
unserer Website sowie auf allen unseren
Social-Media-Profilen einzubinden.

02 AUTORISIERUNG

Um die Zusammenarbeit umzusetzen,
benötigen wir deine ausdrückliche
Erlaubnis, diese in unseren Netzwerken
und auf unserer Website zu verwenden.

Bitte antworte auf diese E-Mail, um
deine Autorisierung zu bestätigen.

Konditionen
Bedingungen und 

Bist du mit diesen
Bedingungen einverstanden? 

Ja! Natürlich!
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Wir warten auf dich!

Finde uns auf...
Kontaktiere uns unter

Country Manager Deutschland ilka@stikets.de
ILKA KREIMENDAHL

https://www.stikets.de/
https://www.instagram.com/stikets_deutschland
https://www.facebook.com/stikets.de/
https://www.youtube.com/channel/UCVqr9Ccjcp5k5LFGhm3u8Fg
https://www.tiktok.com/@stikets

