Mehr zum Botschafterprogramm – das Punktesystem:
Natürlich wollen wir, dass sich alle mezzo mix Botschafter aktiv am Programm beteiligen.
Deshalb haben wir ein Punktesystem ausgetüftelt, mit dem ihr euren Status im Programm
ausbauen könnt und dafür auch tolle Preise erhaltet.
Punkte könnt ihr vor allem in sogenannten Challenges sammeln. In den Challenges geht es
immer um mezzo mix und eure Ideen. Challenges sind Aufgaben, die ihr möglichst kreativ
und phantasievoll umsetzen solltet.
In 2010 werden mindestens 10 Challenges angeboten, damit ihr es bis zum Platin
Botschafter schaffen könnt.
Vergabe von Punkten:
Punkte werden vergeben für Aktivitäten, die der Community nützen, d.h.
- das Posten von Content, der in Beziehung zu Botschafter Aktivitäten steht (also z.B.
der Upload von Bildern, Filmen und Texten rund um eure Aktivitäten)
- Teilnahme an Challenges
- Starten von Themen im Forum rund um die Marke mezzo mix und das Botschafter
Programm
Anzahl der Punkte:
- Teilnahme an Challenges: 5 Punkte
- Upload von Bildern mit Texten zur Dokumentation von Challenges: 5 Punkte (max.
werden pro Challenge 20 Punkte vergeben)
- Upload von Videos mit Texten zur Dokumentation von Challenges: 10 Punkte (max.
werden pro Challenge 30 Punkte vergeben)
- Starten von Themen im Forum: 2 Punkte pro Thema (max. 4 Punkte pro Woche)
Die Kombination von Bildern und Videos ist möglich, so dass pro Challenge max. 55 Punkte
erworben werden können. Aber bitte denkt daran: Punkte für mehrere Bilder und Videos
können wir euch nur geben, wenn sie sich deutlich von einander unterscheiden.
Über deinen aktuellen Punktestand werden wir dich nach jeder Challenge über den
Nachrichtendienst von studiVZ informieren. Diese Nachricht solltest du nicht löschen, damit
du immer über deinen aktuellen Punktestand informiert bist.
Verfall von Punkten:
Das mezzo mix Botschafter Programm lebt von euren Aktivitäten und eurem Engagement.
Nur wenn ihr euch regelmäßig beteiligt, kann es weiter bestehen und wachsen. Das
bedeutet, dass ein einmal erworbener Status nicht für alle Zeiten gilt. Punkte, die älter als
zwölf Monate sind, verfallen.
Status in Abhängigkeit von den Punkten:
0 – 49 Punkte
Botschafter
50 – 149 Punkte:
Bronze Botschafter
150 – 299 Punkte:
Silber Botschafter
300 – 449 Punkte:
Gold Botschafter
Ab 450
Punkte :
Platin Botschafter
Was der Status bedeutet:

Der Status sagt zunächst einmal aus, wie wichtig euch das Programm ist und wie aktiv ihr
euch beteiligt. Neue Botschafter können sich so an die erfahreneren unter euch mit Fragen
wenden.
Aktivität lohnt sich! Wenn ihr einen neuen Botschafter Status zum ersten Mal erreicht, warten
im Laufe des Jahres 2010 diese Preise auf euch:
• Als Bronze Botschafter erhaltet ihr einmalig einen iTunes Gutschein im Wert von 10
EURO (einzulösen binnen 12 Monaten).
• Habt ihr den Sprung zum Silber Botschafter geschafft, winkt ein Gutschein über 20
EURO von unserem Kooperationspartner Eventim (einzulösen binnen 12 Monaten).
• Gold-Botschafter – ihr seid wirklich gut dabei und erhaltet deshalb einen Gutschein
über 50 EURO von unserem Kooperationspartner Eventim (einzulösen binnen 12
Monaten).
• Als Platin Botschafter habt ihr eure Liebe zu mezzo mix vielfach unter Beweis gestellt –
ihr erhaltet eine Sony Cybershot Digitalkamera (im Wert von 100 EURO), damit ihr
eure Aktivitäten auch weiterhin so toll dokumentieren könnt.
Die vorgestellten Preise gelten für das Jahr 2010. Ab 2011 gibt es neue Preise. Die Preise
werden nur beim erstmaligen Erreichen eines Status vergeben. Wenn ihr auf einen
niedrigeren Status fallen sollten und dann wieder einen höheren erreicht, bekommt ihr keinen
weiteren Preis.

