
Über Vine 

Vine lädt die hilfreichsten und aktivsten Rezensenten auf Amazon ein, Bewertungen zu neuen Produkten zu veröffentlichen 
und damit anderen Kunden eine informierte Kaufentscheidung zu ermöglichen. Amazon lädt Kunden auf Grundlage 
aufschlussreicher Bewertungen, die sie zuvor für ihre Amazon-Käufe veröffentlicht haben, ein, Vine Rezensenten zu werden 
(sogenannte Vine Produkttester). Teilnehmende Verkaufspartner dürfen kostenlose Exemplare ihrer Produkte an diese 
ausgewählte Gruppe von Vine Produkttestern vergeben, damit diese Rezensionen für die Produkte einreichen. Die Teilnahme 
bei Vine hilft einerseits Ihnen, Aufmerksamkeit für Ihre Produkte zu erzielen, Verkäufe der langsam anlaufenden oder neu 
eingeführten ASINs anzukurbeln und hilft andererseits den Kunden, informierte Entscheidungen über die Produkte zu treffen, 
die Sie anbieten.  

Um an Vine teilnehmen zu können, müssen Sie ein professionelles Verkäuferkonto haben und für die Marke des Produkts als 
autorisierter Vertreter in der Amazon-Markenregistrierung registriert sein. Sobald der Anmeldevorgang abgeschlossen ist, 
haben Vine Produkttester die Möglichkeit, die Produkte anzufragen.  

Wir verfolgen die aktive Teilnahme der Vine Produkttester und ihre Beiträge in Vine, damit nur die aufschlussreichsten 
Rezensenten in Vine bleiben. 

Damit Produkte an Vine teilnehmen können, müssen die Produkte 

1. zu einer Marke gehören, für die Sie als autorisierter Vertreter in der Amazon-Markenregistrierung registriert sind; 
2. weniger als 30 Rezensionen auf der Produktdetailseite haben; 
3. ein aktives Versand durch Amazon-Angebot mit der Produkteigenschaft „neu“ haben; und 
4. bei Versand durch Amazon auf Lager sein. 

 
Darüber hinaus müssen Vine Produkte ein Bild und eine Produktbeschreibung haben. Unabhängig von unseren Artikeln, die 
einer Produktbeschränkung unterliegen, sind Produkte von Vine ausgeschlossen, wenn sie: 

 mit anderen Produkten zusammengeführt werden müssen, bevor wir sie ausliefern bzw. zur Bewertung bereitstellen 
können; 

 voraussetzen würden, dass der Vine Produkttester auch ein anderes Produkt bestellt, damit eine Rezension vorgenommen 
werden kann – Zubehör für oft genutzte Produkte ist gestattet (z.B. Schutzhüllen für weitverbreitete Mobilfunkgeräte 
können angemeldet werden), aber Sie sollten nicht eine Druckerpatrone anmelden, die einen ganz konkreten Drucker für 
die Nutzung voraussetzt oder eine Ersatzbatterie, die nur in einer ganz bestimmten Kamera funktioniert;  

 nicht der genauen Produktbeschreibung des Versand durch Amazon-Angebots entsprechen; 

 Erotikartikel sind. 

  

https://brandservices.amazon.de/
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=200339710
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/help.html/?itemID=G200339940


About Amazon Vine 

Vine invites the most trusted reviewers on Amazon to post opinions about new products to help their fellow customers make 

informed purchase decisions. Amazon invites customers to become Vine reviewers (called Vine Voices) based on the 

insightfulness of the prior reviews they have published on their Amazon purchases. Participating Selling Partners can give free 

units of their products to this select group of Vine Voices. Participating in Vine can help build awareness of your product, 

boost the sales of your slow and cold start ASINs and helps customers make informed decisions about new products you 

offer. 

To participate in Vine, you must be a professional Selling Partner, and be an authorised brand representative in the Amazon 

Brand Registry for the item that you want to enroll. Once you successfully enroll items into Vine, Vine Voices will have the 

opportunity to request these products. 

We track the Vine Voices’ active participation and their contribution to Vine; only the most insightful reviewers get to remain 

in Vine. 

In order to be eligible, the items you enroll must meet the eligibility requirements, including the following criteria: 

1- Be of a brand that you are authorized to represent in the Amazon Brand Registry; 
2- Have fewer than 30 reviews on the product Detail Page; 
3- Have a buyable FBA Offer in new condition; and 
4- Have available FBA inventory. 

 

Furthermore, Vine products must have an image and a description. In addition to our general restrictions, products are 

excluded from Vine if they: 

 Require us to bundle multiple products for delivery/review. 

 Require reviewers to separately order another product in order to conduct a review - accessories for widely owned 
products are permitted (for example, cases for popular mobile phones can be enrolled) but you should not enroll an ink 
cartridge that requires a specific printer, or a replacement battery that only works in a particular camera. 

 Do not correspond to the exact product listed on the FBA offer. 

 Are adult products. 

 

https://brandservices.amazon.de/
https://brandservices.amazon.de/
https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=200339710
https://sellercentral.amazon.de/gp/help/help.html/?itemID=G200339940

