
Gemeinsam können wir etwas verändern.

„Der Applaus ist das Brot des Künstlers.“ – Vielleicht nicht ganz, denn vom Applaus allein lebt
es sich meistens ziemlich schwer. Um das zu ändern, engagieren wir uns für «kostenlose
Reichweite» für Musiker und Künstler und das alleine mithilfe des Supports aller Leser. Unsere
Initiative kannst du aktiv unterstützen: entweder mit 20.-/Monat oder kaufe Kunst.

Künstler oder Musiker zu sein, ist heute eine grosse Herausforderung. Nehmen wir das Beispiel
von Hanna. Hanna ist 24 Jahre alt, schreibt in ihrer Freizeit eigene Songs und veröffentlicht diese
Online. Dabei bekommt sie viel Applaus für ihr Talent. Alleine von der Musik kann sie aber nicht
leben. Reichweite ist für Musiker und Künstler unabdingbar ein Faktor zum Erfolg. Ob das zum
Beispiel die Reichweite auf Spotify, Apple Music oder Deezer ist, diese sich für sie in bares Münz
wandelt oder ob ihr Bekanntheitsgrad, von dem viele Bookings abhängig gemacht werden. Mit
Geschichten rund um Hanna erreichen wir, dass mehr Menschen Hanna kennenlernen werden
und ihre Community laufend wächst. Je mehr Unterstützer sich bei uns zusammenfinden, desto
weiter und schneller kommen wir in unserer Roadmap weiter und umso umfangreicher wird das
Engagement für Musiker und Künstler sein. Mit Kunstverkäufen kommt ein zusätzlicher Bonus
für Musiker und Künstler zustande.

Unser Engagement soll ungebremst jedem Talent offen stehen. Deshalb werde auch du heute
noch zum Unterstützer. Mit einem Abo von 20.- Franken pro Monat leistest du Wertvolles. Das
ist umgerechnet 1 Kaffee pro Woche, den du uns spendest.

Auf den folgenden Seiten findest du alle wichtigen Informationen. Du hast noch weitere Fragen?
Dann sende uns eine E-Mail an info@fashionpaper.ch

https://www.fashionpaper.ch/category/music/
mailto:info@fashionpaper.ch


1. Wie kann ich Euch unterstützen?
Du kannst unsere Initiative mit einem Abo von 20.- Franken im Monat aktiv unterstützen - für den
Support zu Gunsten aller Musiker (www.fashionpaper.ch) oder Musiker einzeln mit einem Kauf
von Kunst (www.8pmmusicstories.ch) unterstützen.

(1)Musiker, (2)Künstler und (3)Illustratoren können sich direkt bei ramona@fashionpaper.ch
melden.

2. Was ist Fashionpaper Plus?
Das Magazin Fashionpaper (www.fashionpaper.ch) gibt es bereits seit 2007. Seit 2019 sind wir
durch unsere Leser finanziert. Wir setzen unser Engagement für Musiker, Künstler und Talente
ein. Durch das Jahresabonnement supportest Du direkt dieses Engagement für Musiker, Künstler
und Talente. Ab 20 Franken pro Monat bist du dabei.

3. Wie kann man Fashionpaper Plus Abonnent werden?
Mit 20 Franken pro Monat (im Jahresabo) wirst du Abonnent von Fashionpaper Plus. Den
Abo-Betrag kannst du über unser Zahlungsportal via Kreditkarte, EC-Karte, Paypal oder
Banküberweisung begleichen.
https://my.fashionpaper.ch/

4. Was erhältst du mit dem Abonnement?
Als Teil dieser Community haben wir das gemeinsame Ziel, den Support von Musiker, Künstler
und Talente. Zudem hast  du Zugriff auf Hintergrundstorys und supportest auch zukünftige
Projekte.

5. Was kostet das Fashionpaper Abonnement?
Du spendest uns umgerechnet 1 Kaffee pro Woche. Das Fashionpaper Plus Abo kostet 20
Franken pro Monat, 240 Franken pro Jahr.

mailto:ramona@fashionpaper.ch
https://my.fashionpaper.ch/


6. Wie unterstützt ihr die Künstler, Musiker und Talente?
Unser Engagement setzen wir für Kostenlose Reichweite ein. Reichweite ist für Musiker und
Künstler unabdingbar ein Faktor zum Erfolg. Ob das zum Beispiel die Reichweite auf Spotify,
Apple Music oder Deezer ist, diese sich für sie in bares Münz wandelt oder ob ihr
Bekanntheitsgrad, von dem viele Bookings abhängig gemacht werden.

7. Wie setzt ihr die Projekte für kostenlose Reichweite um?
Mit Portraits über die einzelnen Musiker machen wir die stark wachsende Leserschaft auf die
Musiker und Künstler aufmerksam. Dazu recherchieren und schreiben verschiedene Autoren in
unserem Auftrag. Zusätzlich teilen wir diese Artikel auf Social Media. Zukünftig stehen Projekte
wie Videoformate oder, um die Portraits nachhaltig zu halten, eine Buchserie als Sammelwerk in
der Warteschlange.

8. Gab es auch Projekte, die sich nicht als erfolgreich herausgestellt haben?
Wir sind im regen Austausch mit einzelnen Mitglieder unserer Community und so nahe am Puls,
was funktioniert und was nicht. Plötzlich eintretende Geschehnisse können wir aber nicht
voraussehen, wie beispielsweise der Kryptowinter. Dies hat uns dazu veranlasst, das Projekt mit
NFT für Musiker zu pausieren.

9. Gibt es weitere Möglichkeiten, sich direkt an einem zukünftigen Projekt zu beteiligen?
Ja, viele zukünftige Projekte bieten die Möglichkeit eines Sponsorings bzw. dies unter einen Götti
oder Gotte zu stellen. Lass uns darüber sprechen. Deiner Anfrage nimmt sich gerne Chris
(info@fashionpaper.ch) an.

10. Gibt es weitere Möglichkeiten, um Musiker zu supporten?
Ja, mit dem Kauf von Kunst kannst du jeden Musiker einzeln unterstützen. Weiteres auf
www.8pmmusicstories.ch.

mailto:info@fashionpaper.ch
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11. Durch deine Freunde wird das Fashionpaper noch besser. Jedes
Jahr 10%1 vom Umsatz auf dein Bankkonto.
Für die engagierten Mitglieder haben wir ein Affiliate Programm lanciert. Dh. du kannst dich dazu
registrieren. Unser Programm im Hintergrund erstellt automatisch einen personalisierten Link für
dich, welchen du mit deiner Familie und Freunden teilen kannst. Du siehst sekundengenau, wie
viele Freunde bereits über deinen Link das Engagement für Musiker aktiv unterstützen.

Zur kostenlosen Anmeldung
https://affiliate.fashionpaper.ch

*Voraussetzung für die wiederholende Auszahlung ist, dass die bestehenden Abonnenten ihre
Unterstützung für das folgende Jahr fortsetzen.

12. Wie funktioniert das Affiliate Programm
Registriere dich kostenlos für das Affiliate Programm und logge dich ein -
https://affiliate.fashionpaper.ch . Im Register “Affiliate” den Link über den Button “Affiliate
aktivieren” aktivieren. Anschliessend wird automatisch ein persönlicher Link generiert, den du mit
deinen Freunden teilen kannst. Jede Registration über deinen Link wird dir automatisiert in
diesem Affiliate-Dashboard (https://www.fashionpaper.ch/my-account-2/) gutgeschrieben. Die
Gutschrift wird jeweils Ende Monat ab einem Betrag von 100 CHF auf dein Bankkonto per IBAN
über unseren Auszahlungsdienstleister überwiesen.

Fashionpaper.ch
Postfach 44
9435 Heerbrugg
Switzerland
info@fashionpaper.ch
www.fashionpaper.ch
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