
Was ist                 ?

fanloop ist für Fans
Unter fanloop.de �nden Fans einen Onlineshop speziell für Fanartikel, dem soge-
nannten Merchandise. Das können zum Beispiel Klassiker wie T-Shirts, Hoodies, 
Baseballcaps oder Ansteckbuttons sein, oder Handycover, Dog Tags, Schlüsselbän-
der, USB-Sticks und natürlich auch Bücher, CDs, DVDs und BluRays des Künstlers.

fanloop ist für Künstler
       fanloop übernimmt den kompletten Vertrieb der Produkte des Künstlers und
       beteiligt den Künstler an jedem Verkauf.

       fanloop kümmert sich um alles: Vermarktung, Lagerhaltung, Kundenservice
       Verpackung, Versand, Retourenmanagement, Buchhaltung und Inkasso. 

       fanloop kann Fanartikel bei Bedarf auch nach den Wünschen der Künstler und
       für die Künstler kostenlos produzieren.

       fanloop lässt sich optional auch als gestylter Sub-Shop in die Website des       
       Künstlers integrieren.
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Was kostet der Verkauf eigener Artikel oder alternativ die Herstellung 
und Verkauf von Merchandise bei                 ?

Das Beste vorab: es fallen keine Grundgebühren an, sondern nur Gebühren, wenn 
etwas verkauft wird! fanloop bietet dazu zwei Modelle:

a) vom Künstler selbst hergestellte Artikel
Der Künstler liefert fertige Artikel und Artikelfotos* im Lager von fanloop an und 
legt dessen Verkaufspreise selbst fest. Nach einem erfolgreichen Verkauf über 
fanloop erhält der Künstler den von ihm festgelegten Verkaufspreis, abzgl. einer 
Gebühr für die Leistungen von fanloop. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

       10% Verkaufsprovision
       1 Euro Verpacken je Auftrag
       1,35 Euro Komissionierung je bestellten Artikel

Darin enthalten sind auch bereits externe Zahlungsartgebühren, wie z.B. 1,9% + 
0,35 Euro für PayPal!

Beispiel:
Ein Kunde kauft ein T-Shirt für 15 Euro und eine DVD für 15 Euro, dann werden dem 
Künstler 30 Euro - 10% - 1 Euro - 2 x 1,35 Euro = 23,30 Euro ausgezahlt.

b) fanloop stellt die Artikel her
fanloop kann sich nicht „nur“ um den Vetrieb der Fanartikel kümmern, sondern 
auch die Herstellung der Artikel für den Künstler übernehmen. In Rücksprache mit 
dem Künstler entsehen so z.B. T-Shirts, Buttons, Dog Tags oder USB-Sticks - die 
Herstellungskosten übernimmt fanloop! Der Kreativität sind fast keine Grenzen 
gesetzt! Bei einem Verkauf beteiligen wir den Künstler mit mindestens 10%!

Alle Preise zzgl. Mwst.  | * Gerne erstellen wir auch die Artikeltfotos für eine Pauschale von 30 Euro pro Artikel, sofern diese nicht 
in einer professionellen Qualität mit angeliefert werden können.

Interessiert?

Dann bewerben Sie sich jetzt mit Künstlerpro�l, zusammen mit Ihren 
Artikeln oder Artikelideen. Anschließend erhalten Sie von uns Rück-
meldung, in welchem Umfang wir den Künstler auf fanloop aufneh-
men können.



Wie könnten von                     für Künstler kostenlos hergestelte Fanartikel aussehen?
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