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Den Shop bei Facebook bewerben

1. Gehe auf www.facebook.com und melde dich im Facebook Account 

deines Vereins an.

2. Klicke auf die Schaltfläche: „Was machst du gerade?“

Diese Anleitung erklärt wie du den Shop im ersten Facebook Beitrag 

bewerben kannst. Um die Arbeit für dich so gering wie mögich zu halten, 

haben wir in eurem Shop bereits Maßnahmen getroffen, damit Facebook 

automatisch Informationen erhält, sobald du etwas posten möchtet.

Ersten Beitrag posten
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3. Füge den Text ein, den du deinen Mitgliedern mitteilen möchtest und 
denk dran die Platzhalter auszutauschen. 

Beispiel zum kopieren:

Es ist soweit! Der FC FAN12 Fanshop hat ab sofort seine Pforten für euch 
geöffnet. Schaut mal rein, hier geht‘s zum Shop: https://UNSER-SHOP.fan12.de

Neben Hoodies, Shirts und Taschen stehen aber auch Accessoires wie 
Handycover, Tassen oder Fahnen für euch bereit. 

Unterstützt den FC FAN12 und zeigt Flagge für den Verein eures Herzens! :)

    Das mit dem roten Pfeil markierte Bild und den darunter mit roten Pfeil 

markierten Text haben wir bereits für euch für euch hinterlegt, sodass sie 

automatisch von Facebook in euren Beitrag hineingeladen werden. 

Sollte das Bild nicht automatisch geladen werden, kannst du einfach den 

Link aus dem Text löschen und nochmal einfügen, danach sollte sich der 

Beitrag aktualisieren.
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4. Schon fertig! So sieht der Beiträg in euer Timeline und im News Feed 

aus. :)
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Diese Anleitung zeigt dir, wie du den „Jetzt einkaufen“ Button zu deiner 

Vereinsseite hinzuzufügst, damit eure Mitglieder zum Shop gelangen.

Button „Jetzt einkaufen“ hinzufügen

1. Klicke in deinem Facebook-Account auf den Button im rechten Bildrand. 

Anschließend klickte auf „Button bearbeiten“

2. Klicke auf „Einkaufen oder Spenden “, wähle „Jetzt einkaufen“ aus und 

klicke auf „Weiter“
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3. Wähle die Variante „Website Link“.

4. Trage die URL eures Onlineshops ein: https://UNSER-SHOP.fan12.de

5. Drücke auf „Speichern“.  
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6.Fertig - Du hast nun den „Jetzt einkaufen“ Button aktiviert.

DU HAST FRAGEN?

Schicke uns eine E-Mail an support@fan12.de
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6. Geschafft. Eure Mitglieder kommen nun schnell und bequem zum Shop,
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