
Wie kann ich als Affiliate meine aktuellen Gutscheinwerbemittel 
per XML-Schnittstelle abrufen ohne mich einzuloggen?
Die Grund-URL für die XML-Schnittstelle lautet: http://www.adcell.de/promotion/couponxml
An diese URL werden dann die Parameter und je nach gewünschter Auswertung die entsprechenden Werte 
angehängt (/parameter/value).

Parameterbedeutung und mögliche Werte:

Pflichtangaben 

userId = Ihr Benutzername für die Anmeldung in unserem System
password = Ihr Passwort für die XML-Schnittstelle in unserem System

Ihr Passwort für Ihren Gutschein-XML-Abruf können Sie in Ihrem Account unter Meine Daten eintragen.
http://www.adcell.de/user/aboutme/selectedTab/password

Optionale Parameter 

erotic = sollen auch Gutscheine aus dem Erotik-Bereich angezeigt werden? Wird der Parameter erotic ganz 
weggelassen, werden ausschließlich Gutscheine aus dem Non-Erotik-Bereich angezeigt, ansonsten bedeutet

0 (oder leer) = nur Non-Erotik
1 = nur Erotik
2 = Erotik und Non-Erotik

status = sollen nur Gutscheine angezeigt werden, die Sie sofort bewerben können, oder nur Gutscheine von 
Programmen, bei denen Sie noch nicht angemeldet sind? Wird der Parameter status ganz weggelassen, werden 
ausschließlich Gutscheine angezeigt, die Sie sofort bewerben können. Ansonsten bedeutet

1 =  nur Gutscheine von Programmen, bei denen Sie noch nicht angemeldet sind
2 (oder leer) = nur Gutscheine, die sofort beworben werden können

Zusammengesetzt könnte die URL für den Statistikabruf z. B. so aussehen:
http://www.adcell.de/promotion/couponxml/erotic/2/status/2/userID/<IhreID>/password/<
IhrPasswort>

Oder auch so:
http://www.adcell.de/promotion/couponxml/userId/<IhreId>/password/<IhrPasswort>

http://www.adcell.de/promotion/couponxml


Die zurückgegebene XML-Datei enthält folgende Angaben:

Das Hauptobjekt lautet: <gutscheine> ... </gutscheine>
Darin befinden sich die einzelnen Objekte <gutschein> ... </gutschein>

Diese wiederum haben die Eigenschaften:

<gid> ... </gid> Werbemittel-ID im ADCELL-Netzwerk

<pid> ... </pid> ID des zugehörigen Partnerprogramms im ADCELL-Netzwerk

<pname> ... </pname> Partnerprogramm-Name

<plogo>...</plogo> URL des 88px x31px Logos

<gcat> ... </gcat> Kategorien des Partnerprogramms / Gutscheins in Textform, 
Komma-getrennt

<gerotik> ... </gerotik> 0 => Gutschein aus dem Bereich Non Erotik
1 => Erotik Gutschein (bei erotic=2)

<gcode> ... </gcode> Anzugebender Gutscheincode oder leer, wenn zur Einlösung kein 
Code nötig ist

<ginfo> ... </ginfo> Gutscheinbeschreibung des Gutscheinanbieters

<gtext> ... </gtext> Hinweise zum Gutschein

<gvon> ... </gvon> Gültig ab (Datumsformat 01.12.2009 00:00:00 oder „sofort“)

<gbis> ... </gbis> Gültig bis (Datumsformat 31.12.2010 23:59:59 oder „unbegrenzt“)

<glink> ... </glink> Gutschein-Link-URL mit individuellem Affiliate-Code 
(ohne status, oder wenn status=2)

<gview> ... </gview> Gutschein-View-URL für Trackingpixel 1x1 
(ohne status, oder wenn status=2)

<bewerbung> … </bewerbung> URL um sich beim Partnerprogramm anzumelden (bei status=1)
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