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Contextsensitive Video Ad 
 
Das Contextsensitive Video Ad ist ein Werbemittel, das wir mit dem Onlinegang von 
Saboom.com für unser Partnerprogramm entwickelt haben. Ein interaktives Produkt 
verlangt auch coole, interaktive Werbemittel. 
 
Was macht das Contextsensitive Video Ad? 
 
Wenn du das Contextsensitive Video Ad auf deiner Webseite integrierst, durchsucht 
das Script nach von uns vordefinierten Keywords. Findet es solche Wörter auf deine 
Webseite, verlinkt dieses Werbemittel diese Wörter automatisch zu Saboom. 
 
Natürlich werden nicht zu viele Wörter automatisch verlinkt, da das sonst für deine 
Seite kontraproduktiv sein könnte. Besonders cool ist ein weiterer Effekt dieses 
Werbemittels: Bewegt sich ein User mit der Maus über ein Keyword, erscheint ein 
Saboom-Girl in einem transparenten Video-Fenster. Diese Boys bzw. Girls ersuchen 
den User dann direkt, sich Saboom anzusehen. 
 
Welchen Text das Girl spricht, hängt vom verlinkten Wort ab, hier wird ein 
Themenbezug hergestellt. Klickt der User anschließend auf das Girl oder das verlinkt 
Wort, wird er auf eine Video-Seite geführt, das ein themenspezifisches Video zeigt. 
 
Hier ein konkretes Beispiel: 
 
Das Werbemittel verlinkt das Wort „Arsch“ automatisch auf deiner Seite. Bewegt sich 
der User mit der Mouse über dieses Wort, erscheint ein Saboom-Girl, das ihren 
Hintern in Pose schmeißt und z.B. diesen Text spricht: „You like big round asses? 
Saboom is your choice!“ Klickt der User dann das Girl oder den Link, wird er auf eine 
Videoseite geführt, in der gerade eine Analszene läuft. 
 

 
 
Dieses Ad findest du unter Promotion/Falsh-Ads. Wähle Domain und Design und 
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kopiere einfach den generierten Javascript Code in den Header deines Blogs bzw. den 
Body deiner Webseite. 
 
Das Werbemittel wird automatisch „schließbar“ ausgeliefert, sodass es auch von 
Usern ausgeblendet werden kann. Weiters wird das Werbemittel in deinem Quellcode 
als Javascript integriert. Du brauchst also keine Angst zu haben, im Quellcode findet 
die Suchmaschine nach Integration dieses Ads nicht unzählige ausgehende Links. 
 
 
Solltest du weitere Fragen haben, melde dich einfach bei unserem Support-Team. Unsere Kontakt-
Daten findest du unter: 
 
http://support.partnercash.com 
 
Dort kannst du mit uns per E-Mail, Livechat, Callback, Skype oder ICQ in Verbindung treten.  
 
Schöne Grüße, 
 
dein Partnercash-Team 
 


