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Richtlinien für die Annahme kreativer 

Inhalte von Buch-Anzeigen  
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Allgemeine Anforderungen 

Bildqualität  

 Die bereitgestellten Bilder müssen eine hohe Qualität haben, professionell und visuell 
ansprechend sein. Sie müssen eine zweidimensionale Darstellung des Produkts sein. Das Bild 
sollte nur ein Minimum an Text enthalten. Der Text muss lesbar und für den 
Durchschnittskunden leicht verständlich sein. 

 Wenn das Bild einen Rand enthält, muss der Rand gleichmäßig angeordnet sein. 
 Das kreative Design ist eindeutig und einfach. 
 Die Überschrift ist eindeutig, kompakt und genau. 
 Der Buchtitel und die Bilder liegen in hoher Auflösung vor. 
 Seitenverhältnis für Kindle E-Reader und Fire Tablet: Das Verhältnis zwischen Höhe und Breite 

des Bildes darf 1,6:1 nicht überschreiten. 

Die folgenden Inhalte sind für Bilder oder Titel nicht zulässig:  

 Missbrauch, Misshandlung oder Leiden von Menschen oder Tieren 
 Verherrlichung von oder Werbung für den Konsum illegaler Drogen, Drogenutensilien oder 

Produkte zur Verfälschung von Drogentests 
 Profanität, einschließlich der verschleierten oder zensierten Profanität 
 Obszöne, diffamierende, verleumderische oder illegale Inhalte oder solche, die die Privatsphäre 

anderer verletzen oder Hassreden enthalten 
 Übertrieben provokante teilweise Nacktheit oder laszive Inhalte 
 Realistische Waffen, die auf bedrohliche oder einschüchternde Weise dargestellt werden 

(weitere Details siehe unter Bildbeschränkungen unten) 
 Bedrohende, beleidigende, belästigende Inhalte oder Inhalte, die eine geschützte Gruppe 

diskriminieren oder verurteilen, unabhängig davon, ob es sich dabei um ethnische Herkunft, 
Hautfarbe, nationale Herkunft, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Behinderung, Alter 
oder eine andere Kategorie handelt 

Titel, Überschrift und benutzerdefinierter Text (sofern 

verfügbar)  

Die folgenden Inhalte sind für den Titel, die Überschrift und den benutzerdefinierten Text verboten:  

 Unnötige Informationen 
 Profanität, einschließlich der verschleierten oder zensierten Profanität 
 Sonderzeichen oder Symbole, einschließlich rechtlicher Symbole (z. B. ©) 
 E-Mail-Adressen oder vollständige oder teilweise URL-Adressen von Webseiten 
 Sätze, die mit Artikeln enden (z. B. „Musterbuch, Das“) 
 Sätze mit mehreren Satzzeichen 
 Preisinformationen 
 Emotional belastende oder deprimierende Botschaften 
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 Kundenrezensionen, es sei denn, die spezifische Rezension ist in der Buchbeschreibung auf der 
Detailseite enthalten 

 Kundenrezensionen oder Bewertungsnoten und redaktionelle Rezensionen von Dritten sind 
möglich 

 Verweise auf Amazon-Bewertungen 
 Verweise oder Akronyme im Zusammenhang mit bestimmten Sexualpraktiken (z. B. BDSM, Dom, 

Sub oder MMF) 
 Formulierungen mit unangemessener oder beleidigender Doppeldeutigkeit 
 Verweise auf eine inzestuöse romantische Beziehung 
 Übermäßig starke Wendungen oder Ausrufezeichen (z. B. „Nicht verpassen!“, „SCHNELL – JETZT 

SPAREN“) 
 Sonderangebote, Werbeaktionen oder Wettbewerbe 
 Verweise auf Kindle Unlimited (KU) oder Aussagen wie „Kostenlos auf dem Kindle“ 
 Werbeanzeigen mit AUSSCHLIESSLICHER GROSSSCHREIBUNG. Durchgehende Großbuchstaben 

sind nur zulässig, wenn das Buchcover oder der Titel auf der Detailseite in gleicher Weise 
formatiert ist sowie für bekannte Abkürzungen wie DIY (Do It Yourself) 

Außerdem müssen der Titel, die Überschrift und der benutzerdefinierte Text:  

 Dem im Bild angezeigten Titel und Autoren entsprechen und das beworbene Produkt 
angemessen darstellen 

 Für das in der Anzeige beworbene Buch relevant sein 
 Die Groß- und Kleinschreibung ist bei Produktanzeigen, Sponsored Brands und Sponsored 

Products auf Überschriften und benutzerdefinierten Text beschränkt 

Furchterregende oder gewalttätige Anspielungen und/oder 

Bilder  

Um sicherzustellen, dass die Werbung familienfreundlich und für ein breites Publikum geeignet ist, 
akzeptieren wir keine Werbung, die Folgendes enthält:  

 Kinder in Erwachsenensituationen oder bei illegalen Aktivitäten 
 Erwachsene, die Minderjährige mit Alkohol, Drogen oder Tabakwaren beeinflussen oder zum 

Konsum verleiten 
 Kinder in Gefahr, einschließlich verbaler oder körperlicher Gewalt gegen Kinder, übertriebenem 

Schusswechsel oder Nutzung von Waffen im Umfeld von Kindern oder Kindern und 
Jugendlichen, die mit Waffen umgehen oder diese benutzen 

 Offene Bezugnahme auf oder Bilder von Vergewaltigung und sexueller Belästigung, die eine 
solche andeuten oder darstellen 

 Realistische oder übermäßige Darstellung von Gewalt, Brutalität, beängstigenden Bildern, 
grafischen Darstellungen von Blut, offenen oder genähten Wunden, Folterungen, 
Zerstückelungen oder Verstümmlungen von Körpern (einschließlich von Leichen) 

 Bilder von Menschen oder Tieren, die missbraucht werden, Tierquälerei oder von brennenden 
Menschen oder Tieren 
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Behauptungen und Nutzung der Marke Amazon  

 Wenn sich die Anzeige auf einen anderen Titel bezieht, darf sie kein Übertreffen des anderen 
Buchs bzw. Autors andeuten (z. B. akzeptieren wir keine Formulierungen wie „noch spannender 
als [anderer Buchtitel]“). 

 Behauptungen, Auszeichnungen oder Anerkennungen, die in der Überschrift oder im 
benutzerdefinierten Text verwendet werden, müssen auf der Produktdetailseite oder in der 
Anzeige mit Quelle und Datum belegt sein. So würde beispielsweise eine Angabe wie „Bestseller 
in den USA“ in der Überschrift die Angabe „Bestseller in den USA, NY Times, März 2017“ auf der 
Produktdetailseite erfordern. 

 Beispiele für Behauptungen, Auszeichnungen oder Ehrungen, die nachgewiesen werden 
müssen, sind unter anderem Bestseller-Bücher, Bestseller-Serien, Bestseller-Autoren, 
preisgekrönte Bücher und preisgekrönte Autoren. 

 Kundenrezensionen von Amazon sind nur zulässig, wenn in der Anzeige klar erkennbar ist, dass 
es sich um eine Kundenrezension von Amazon handelt und die Bewertung in der 
Buchbeschreibung oder im Abschnitt zur redaktionellen Bewertung auf der Detailseite enthalten 
ist. 

 Redaktionelle Überprüfungen durch unbezahlte Dritte sind zulässig, wenn sie der Originalquelle 
zugeschrieben werden. 

 Es dürfen keine Kundenrezensionen von Dritten, keine Sterne-Bewertungen oder 
Bewertungsnoten enthalten sein. 

 Überschriften und benutzerdefinierter Text, in denen der Name Amazon erwähnt wird, müssen 
den Markennutzungsrichtlinien entsprechen. Sie dürfen das Amazon-Logo nicht verwenden. 

Fremdsprachen  

 Alle in der Anzeige verwendeten Sprachen (Buchtitel und benutzerdefinierter Text) müssen mit 
der Sprache der Amazon-Hauptseite übereinstimmen. 

 Aus der Werbeanzeige oder dem Buchtitel muss klar hervorgehen, wenn das Buch nicht in der 
Sprache der Amazon-Hauptseite ist. 

Markenlogo 

 Wir benötigen Ihr Markenlogo in Ihrer Anzeige, damit Sie als Werbetreibender identifiziert 
werden können. 

 Wenn Sie kein Markenlogo haben, können Sie stattdessen eines Ihrer ASIN-Bilder für die 
Buchvorderseite verwenden. Ihr ASIN-Bild muss unseren Richtlinien für Bildqualität und 
Bildbeschränkungen entsprechen. 

Unzulässige Inhalte von Büchern und 

Anzeigen 

Alle Werbeinhalte müssen für eine allgemeine Zielgruppe geeignet sein, den Amazon Richtlinien für die 
Annahme kreativer Inhalte entsprechen und allen Gesetzen, Bestimmungen und Vorschriften 

https://advertising.amazon.com/ad-specs/en/policy/brand-usage/
https://advertising.amazon.com/ad-specs/en/policy/creative-acceptance
https://advertising.amazon.com/ad-specs/en/policy/creative-acceptance
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entsprechen, die für den Werbetreibenden, den Werbeinhalt und alle Orte, an denen die Werbung 
erscheinen kann, gelten. Im Rahmen unserer Verpflichtung zur Bereitstellung eines bestmöglichen 
Kundenerlebnisses zeigen wir grundsätzlich keine Anzeigen, die bestimmte Produkte, Dienstleistungen 
oder Inhalte enthalten bzw. sich auf diese beziehen, die gegen die Richtlinie zur Annahme kreativer 
Inhalte von Amazon verstoßen. 

Unzulässige Bücher  

 Erotika oder Bücher, die Pornografie enthalten 
 Bücher, die den Konsum illegaler Drogen, Drogenutensilien oder Produkte zur Verfälschung von 

Drogentests verherrlichen oder bewerben 
 Bücher mit Inhalten, die obszön, diffamierend, verleumderisch oder illegal sind, die die 

Privatsphäre eines anderen verletzen oder Hassreden enthalten 
 Bücher mit Inhalten, die bedrohend, beleidigend oder belästigend sind oder mit Inhalten, die 

eine geschützte Gruppe diskriminieren oder verurteilen, unabhängig davon, ob es sich dabei um 
ethnische Herkunft, Hautfarbe, nationale Herkunft, Religion, Geschlecht, sexuelle Orientierung, 
Behinderung, Alter oder eine andere Kategorie handelt 

Ausrichtung  

 Kinder: Anzeigen für Bücher dürfen nicht durch Nachrichten, Bilder oder andere gezielte 
Werbung an Kinder gerichtet werden. Anzeigen, die sich an Eltern oder andere Erwachsene 
richten, sind für Kinderbücher zulässig. 

 LGBT: Zum Schutz der Kunden und zur Sicherstellung eines vertrauenswürdigen Erlebnisses sind 
gezielte Werbungen im Zusammenhang mit dem Kauf oder dem Browserverlauf in Bezug auf 
LGBT-Inhalte, sexuelle Orientierung oder Sexualleben nicht zulässig. Eine kontextbezogene ASIN-
Ausrichtung für verwandte Produkte (z. B. sind Bücher mit Bezug auf LGBT neben anderen LGBT-
Inhalten erlaubt) ist zulässig. 

 Sachbücher mit einem zentralen Thema, das sich um eine bestimmte Religion dreht, sind auf 
Anzeigen beschränkt, die nur auf Schlüsselwörter ausgerichtet sind (Sponsored Brands und 
Sponsored Products) und Schlüsselwörter verwenden, die für diese Religion oder Religion im 
Allgemeinen relevant sind. Werbetreibende von religionsspezifischen Sachbüchern können 
Produkt-Display-Anzeigen nicht nutzen. 

Kategorien mit Einschränkungen 

Selbsthilfebücher  

Die folgenden Kategorien sind auf dem Kindle E-Reader und für Produkt-Display-Anzeigen nicht zulässig:  

 Diät und Gewichtsabnahme 
 Partnersuche und Beziehungen, einschließlich Hochzeiten und Scheidung 
 Persönliches Unglück: Bankrott, Trauer und Kummer usw 
 Persönliche Gesundheitsprobleme: sexuelle Dysfunktion usw 

https://advertising.amazon.com/ad-specs/en/policy/creative-acceptance
https://advertising.amazon.com/ad-specs/en/policy/creative-acceptance
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Politik  

Um allen Kunden eine einladende Erfahrung zu bieten, beschränken wir bei Amazon politische Werbung. 
Für alle Anzeigen zulässig:  

 Fiktionale Werke mit politischen Themen 
 Sachbücher über Politik im Allgemeinen oder über Politikwissenschaften 

Für alle Anzeigen nicht zulässig: 

 Bücher, in denen ein bestimmter politischer Kandidat oder Mandatsträger persönlich 
angegriffen wird 

Für Kindle E-Reader nicht zulässig:  

 Sachbücher über politische Kandidaten, Parteien oder Themen können auf KSO nicht beworben 
werden. Dazu gehören Autobiografien und Memoiren 

Während eines Wahlkampfs nicht zulässig:  

 Bücher über eine bestimmte politische Partei, ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten 
Kandidaten 

Religion  

Um Kunden aller Glaubensrichtungen ein ansprechendes Erlebnis zu bieten, gibt es die folgenden 
Einschränkungen für Anzeigen von Sachbüchern mit religiösen Inhalten: 
Für alle Anzeigen zulässig:  

 Sachbücher über Religion im Allgemeinen 
 Fiktionale Werke mit religiösen Themen 
 Vorhandensein eines religiösen Symbols (Davidstern, Kruzifix usw.), vorausgesetzt es liegen 

keine weiteren Verletzungen vor 

Einschränkungen:  

 Sachbücher mit einem zentralen Thema, das sich um eine bestimmte Religion dreht, sind auf 
Anzeigen beschränkt, die nur auf Schlüsselwörter ausgerichtet sind (Sponsored Brands und 
Sponsored Products) und Schlüsselwörter verwenden, die für diese Religion oder für Religion im 
Allgemeinen relevant sind. Werbetreibende von religionsspezifischen Sachbüchern können 
Produkt-Display-Anzeigen nicht nutzen 

 Religionsspezifische Sachbücher sind heilige Texte (Koran, Bibel, Bhagawadgita, Guru Granth 
Sahib usw.), Kommentare zu diesen heiligen Texten und Lehr- oder Erklärungsbücher über die 
jeweilige Religion 
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Bildbeschränkungen 

Schusswaffen und andere Waffen 

Für alle Anzeigen zulässig: 

 Militärische Ausrüstung und Fahrzeuge (Panzer, Kampfflugzeuge, Hubschrauber usw.) 
 Realistische Schusswaffen (wie Pistolen, Gewehre), nicht-realistische Schusswaffen (wie 

Strahlenwaffen) und ähnliche Waffen dürfen nicht 
o auf eine Figur gerichtet sein, 
o auf den Kunden gerichtet sein, 
o von einem Minderjährigen gehandhabt oder mit ihm in Verbindung gebracht werden, 
o im Schießvorgang dargestellt werden (z. B. Geschosse, die erkennbar aus der Waffe 

austreten, Rauch oder andere Rückstände, die um den Lauf herum dargestellt sind), 
oder 

o auf gewalttätige oder grausame Weise dargestellt werden. 
 Bilder von Schwertern, Pfeil und Bogen und anderen Waffen dürfen nicht:  

o in gewalttätiger, bedrohlicher Weise dargestellt werden, z. B. bei der Verletzung einer 
anderen Figur, oder 

o auf grausame Weise dargestellt werden (z. B. mit Blut bedeckt). 
 Kindle E-Reader  

o (nur in GB): Darüber hinaus sind Bilder von Klingenwaffen einschließlich Messern und 
Schwertern nicht zulässig. 
 

Sexuell suggestive Bilder  

 Anzeigen, die Menschen in Posen zeigen, die eine sexuelle Position nachahmen oder auf 
sexuelle Aktivitäten hinweisen, unabhängig davon, ob sie bekleidet oder unbekleidet sind 

 Sexuell suggestive Posen: das Spreizen der Beine, das Heben der Hüfte usw. zusammen mit 
amourösen oder sexuell leidenschaftlichen Gesichtsausdrücken 

 Posen wie die Hände auf den Hüften, Greifen der Haare in Verbindung mit einem sexuell 
suggestiven Gesichtsausdruck Anzeigen, die auf sexuelle Weise übermäßige Aufmerksamkeit auf 
Körperteile, wie Brüste oder Gesäß, lenken 

 Darstellungen von Minderjährigen in sexuellen Situationen 
 Gesichts- oder Körperausdruck, der auf einen Orgasmus hinweist 
 Suggestive Bilder des Entkleidens, wie das Herunterziehen eines BH-Trägers oder von 

Unterwäsche 
 Modelle in sexuellen Dessous wie Strümpfen, Strumpfhaltern oder Accessoires wie Peitschen 

und Ketten 
 Provokante Umarmungen oder Umarmungen in einer provokanten Umgebung, wie z. B. in einer 

Dusche oder auf einem Bett 
 Inhalte, die an dem geografischen Ort, an dem die Anzeige geschaltet wird, als kulturell 

unangemessen angesehen werden können 
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Kindle E-Reader-Einschränkungen 

Darüber hinaus sind die folgenden Inhalte auf dem Kindle E-Reader verboten: 

 Sexualisierte partielle Nacktheit, die einen signifikanten Teil der Anzeige einnimmt 
 Sexualisierte partielle Nacktheit, welche eine deutlich sichtbare Taille enthält, die sich auf einen 

Bereich unter der normalen Körpermitte erstreckt 
 Visuell aufdringliche Bilder oder Texte mit der Absicht, den Leser einzuschüchtern oder 

herauszufordern 


