
Amazon Advertising Richtlinien

Folgende Buchinhalte sind global verboten:

• Inhalte, die an dem geografischen Ort, an dem die Anzeige geschaltet wird, als 
kulturell unangemessen angesehen werden können.

• Inhalte, die den Gebrauch von illegalen Drogen, Missbrauch von legalen Drogen, 
Drogenutensilien oder Produkten zur Verfälschung von Drogentests verherrlichen 
oder bewerben.

• Wettbewerbe oder Gewinnspiele.

• Inhalte, die behaupten oder darauf schließen lassen, dass sie die sexuelle 
Orientierung diagnostizieren, behandeln oder in Frage stellen können.

• Inhalte, die Vandalismus, antisoziales Verhalten oder die Beschädigung von 
öffentlichem oder privatem Eigentum fördern oder bewerben.

• Inhalte, die zum Rauchen ermutigen oder es verherrlichen.

• Inhalt, in dem behauptet wird, eine Krankheit oder Sucht zu diagnostizieren, zu 
heilen, abzuschwächen, zu behandeln oder zu verhindern.

• Inhalte, die Praktiken fördern, die die physische oder geistige Gesundheit der 
Kunden schädigen können.

• Inhalte, die geistiges Eigentum oder Persönlichkeitsrechte verletzen oder deren 
Verletzung fördern oder ermöglichen können.

• Inhalte, die illegale oder gefährliche Praktiken fördern oder die die Vermeidung 
der Strafverfolgung unterstützen.

• Inhalte, die Drohungen, Beleidigungen, Belästigungen oder Diskriminierungen 
enthalten oder die Personen basierend auf Folgendem herabsetzen oder 
verunglimpfen: ethnische Zugehörigkeit, Kultur, nationale Herkunft, Religion, 
Behinderung, sexuelle Orientierung, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder 
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Ausdrucksformen des Geschlechts, Alter oder weil die Person einer anderen 
geschützten Gruppe angehört.

• Inhalte, die umstrittene oder stark diskutierte soziale Themen behandeln.

• Kinder in nicht kindgerechten Situationen oder bei illegalen Aktivitäten, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kinder:

• Kinder die mit Alkohol, Drogen oder Tabakprodukten gezeigt werden.
• Kinder in Gefahrensituationen, z. B. verbaler oder körperlicher Missbrauch 

von Kindern, oder Kinder, die Schusswaffen benutzen oder die im 
Zusammenhang mit einer Schießerei oder Waffen gezeigt werden.

• Grausamkeit gegenüber Menschen oder Tieren.

• Erotik, Pornografie oder explizite sexuelle Praktiken oder Präferenzen.

• Übermäßige Gewalt oder blutrünstige Inhalte, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf:

• Brutalität, grafische Darstellungen von Blut, offene oder vernähte Wunden, 
Folterszenen, Zerstückelungen oder Verstümmelungen von Körpern 
(einschließlich Leichen).

• Bilder, die Vergewaltigungen und sexuelle Belästigungen andeuten oder 
darstellen oder eine offene Bezugnahme auf solche.

• Ausnutzung von Ereignissen wie Naturkatastrophen, von Menschen verursachte 
Katastrophen, Tragödien, die viele Menschen betreffen, oder der Tod öffentlicher 
Persönlichkeiten.

• Vorgetäuschte Funktionalität wie CTA-Schaltflächen.

• Schemata, die schnellen Reichtum versprechen.

• Obszön, diffamierend, verleumderisch, illegal, die Privatsphäre anderer 
verletzend.
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