
 

Leitfaden für AMIGO Markenbotschafter 
 

Lieber Blogger, lieber AMIGO Markenbotschafter, 
 

hier findest du wichtige Tipps, die unsere Zusammenarbeit erleichtern sollen. Melde dich bei 
weiteren Fragen gerne bei uns. 

 
 Wir wünschen uns von dir einen ehrlichen und authentischen Bericht, der deine Erfahrungen 

mit unserem Spiel widerspiegelt. 
 Du kannst die Schilderungen der Spielregeln kurz halten. Deine Eindrücke, Erfahrungen und 

Anekdoten, die du beim Spielen gesammelt hast, interessieren uns und sicherlich auch deine 
Leser oder Zuschauer umso mehr. 

 Teste das Spiel bitte innerhalb von 6 Wochen oder nach Absprache. 
 Bitte schick uns nach Veröffentlichung der Rezension einen Beleglink zu. 
 Achte darauf, dass du den Namen des Spiels immer richtig widergibst und schreibe ‚AMIGO‘ 

bitte in Großbuchstaben. 
 Wir freuen uns sehr über die offiziellen Verlinkungen in den Sozialen Medien. Dies sind die 

offiziellen AMIGO-Kanäle bzw. Hashtags:  
 

        @amigo.spiele 

          amigo.spiele oder #AMIGOSpiele 

         @AMIGOSpiele oder #AMIGOSpiele 

        AMIGOSpiele 

 Wir bitten dich darum, deinen Beitrag deutlich als „Anzeige“ oder „Werbung“ zu kennzeichnen. 

 In den Sozialen  Medien gilt: #werbung oder #anzeige müssen vorne in deinem Post stehen und 

sollten nicht versteckt werden. Kennzeichnungen wie #ad oder #sponsored by sind nicht zu 

empfehlen. Du kannst auch das „Branded Content Tool“ von Facebook und Instagram nutzen. 

 Nutze auch gerne unseren Pressebereich für weitere Informationen zu deinem Spiel:  
www.amigo-spiele.de/presse/verlagsspiele 
 

Keine Lust auf Regellesen? Viele unserer Spiele kannst du dir ganz bequem 
per Video erklären lassen. Schaut einfach vorbei auf:  

                                www.youtube.com/AMIGOSpiele. 
 
 
Nach Veröffentlichung deines ersten Berichts darfst du dich als 
AMIGO Markenbotschafter fühlen! Wenn du Interesse hast, darfst du 
deinen Blog mit unserem AMIGO Markenbotschafter-Logo 
schmücken. Sprich uns einfach darauf an! 
 
Über die AMIGO Spiel + Freizeit GmbH 
Die AMIGO Spiel + Freizeit GmbH ist einer der größten Spieleverlage Deutschlands. Das Programm 

umfasst ein breites Spektrum an Kinder-, Familien- und Kartenspielen und brachte Klassiker wie 

Halli Galli, Wizard, Bohnanza und 6 nimmt! hervor. Der Verlag verwirklicht aber auch ständig neue 

Spielideen. Schwerpunkt sind dabei leicht zugängliche Spiele, die ein Maximum an Spaß versprechen, 

kurz: Einfach gute Spiele.                       

Weitere Informationen zu AMIGO gibt es auf der Webseite: www.amigo-spiele.de. 
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