FAQ – GLAMOUR Shopping-Week
Wann findet die GLAMOUR Shopping Week mit NEWSHA statt?
Vom 30.09. bis 09.10.2022
Wie funktioniert die GLAMOUR Shopping-Week in meinem Salon?
Während der Shopping Week können GLAMOUR LeserInnen eine Woche lang mit besonderen
Vorteilen bei exklusiv ausgewählten Partnern einkaufen.
Um die Vorteile der Shopping Week nutzen zu können und die Angebote in Anspruch zu nehmen,
wird eine GLAMOUR Shopping-Card benötigt! Nur unter Vorlage der GLAMOUR Shopping-Card
oder der digitalen Shopping-Card in der GLAMOUR App bei den teilnehmenden Partnern vor Ort,
kann der Rabatt im Aktionszeitraum eingelöst werden.
Warum bist du teilnehmender NEWSHA Partner bei der GLAMOUR Shopping-Week?
Du hast dich bei deinem NEWSHA Consultant verbindlich zur Shopping-Week angemeldet. Mit
deiner Anmeldung bestätigst du die Teilnahmebedingungen zur Shopping-Week und erklärst dich
dazu bereit, allen GLAMOUR LeserInnen, die die Shopping-Card oder die digitale Shopping-Card
in der App vorweisen, dieses Angebot zur Verfügung zu stellen.
Wie komme ich oder meine Kunden an die GLAMOUR Shopping-Card?
Die offizielle Shopping-Week Ausgabe der GLAMOUR erscheint am 28.02.2022. Die ShoppingCard, die für die Einlösung des Rabatts benötigt wird, liegt jedem Exemplar bei.
Alternativ ist es auch möglich die GLAMOUR App im App Store herunterzuladen und damit die
Shopping Card in digitaler Form zu erwerben.
Wie können die GLAMOUR LeserInnen sehen, dass ich als Salonpartner an der ShoppingWeek teilnehmen?
Alle teilnehmenden Salonpartner sind in der GLAMOUR App mit ihrer Adresse hinterlegt. Bei Klick
auf den Shopfinder innerhalb der App erscheinen alle in der Umgebung liegenden,
teilnehmenden Partnersalons.
Zusätzlich werden alle teilnehmenden Salonpartner im Salonfinder auf www.newsha.com mit
einer pinken Shopping-Bag gekennzeichnet.

Wann kann ich Ware für die Glamour Shopping Week bestellen?
Damit du bestens aufgestellt bist und ausreichend Ware für die Nachfrage während der
Shopping-Week im Salon hast, hält NEWSHA für teilnehmende Partnersalons ein ganz exklusives
Shopping-Week Angebot bereit, bei dem wir dir 10% bzw. 20% auf deine Bestellung gutschreiben.
10% Rabatt auf deine Bestellung bis max. 1.000 Euro bei Teilnahme an einer Shopping-Week.
20% Rabatt auf deine Bestellungen bis jeweils max. 1.000 Euro bei Teilnahme an beiden
Shopping-Weeks.
Darf ich an der Shopping Week teilnehmen und das Angebot für meinen Salon selber
bestimmen?
Nein! Dies ist seitens der GLAMOUR strengstens untersagt! Du verpflichtest dich mit deiner
Teilnahme dazu, den einheitlich festgelegten NEWSHA-Rabatt in Höhe von 20% zu gewähren.
Darf ich den GLAMOUR Shopping-Week Rabattcode meinen Kunden verraten oder mit
meiner Community teilen?
Nein! Niemals darf der Code außerhalb des Magazins oder der App kommuniziert werden. Daher
ist es streng untersagt, den Code der Shopping-Week in Werbematerialien oder via Social Media
mit der Community zu teilen!
Wann erhalte ich das Dekopaket für meinen Salon?
Die Auslieferung des Dekopakets mit Postern, Flyern, Aufstellermotiven, Tür- und Spiegelstickern
erfolgt rechtzeitig vor Beginn der Shopping-Week.
ACHTUNG: Achte darauf, dass du die Deko erst ab dem von uns kommunizierten
Dekorationsdatum im Salon aufbauen darfst. Solltest du die Deko zu früh aufbauen, droht eine
Vertragsstrafe seitens der GLAMOUR. Wir informieren dich rechtzeitig über die Timings. Halte
dazu dein E-Mail-Postfach im Blick.
Darf ich eigene Dekomaterialien erstellen und in meinem Salon aufstellen?
Nein! Bitte verwende ausschließlich das offiziell gestaltete und zur Verfügung gestellte
Werbematerial, welches wir dir vorab bereitstellen. Veränderungen an den Layouts, die im
Nachhinein vorgenommen werden, sind nicht gestattet.
Darf ich die Deko auch nach dem Ende der Shopping-Week noch im Salon stehen lassen?
Nein! Auch hier gilt: gleiches Recht für alle Partner. Du bist dazu verpflichtet, das komplette
Dekomaterial nach dem letzten Aktionstag wieder komplett aus deinem Salon zu entfernen. Die
Shopping Week darf nach dem Aktionszeitraum nicht weiter sichtbar sein oder beworben
werden.
Darf ich die GLAMOUR Shopping Week auch auf meinen Social Media Kanälen bewerben?
Na klar! Je mehr wir die Shopping Week bewerben, desto größer wird ihr Erfolg und desto mehr
Umsatz kannst du generieren.
ACHTUNG: Bitte achte bei der Online-Bewerbung auf Folgendes:
- Verwende ausschließlich das von uns zur Verfügung gestellte digitale Werbemittel
- Die Veränderung des zur Verfügung gestellten Werbematerials ist untersagt
- Reposts vom offiziellen GLAMOUR Instagram Account sind erlaubt und erwünscht
- Reposts vom offiziellen NEWSHA Instagram Account sind ebenfalls erlaubt

