
 

 

 
Der DOMINA-GEBURTSTAGSKALENDER ist ein Service von Fetish Worx! Für das Domina.Directory 

So erstellen Sie den Ihren Amazon 
Wunschzettel 
 

Melden Sie sich auf Amazon.de an, klicken oben rechts auf das kleine Dreieck bei „Mein Konto“ und 

wählen „Wunschzettel anlegen“ aus dem Aufklapp-Menü. Falls Sie bereits einen Wunschzettel bei 

Amazon haben, können Sie auch einen separaten für Ihre Geburtstagswünsche anlegen: Klicken Sie 

einfach ganz links auf Weitere Liste anlegen. Geben Sie dem Wunschzettel einen Namen, etwa „Ge-

burtstagswünsche”, setzen einen Punkt vor „Öffentlich” oder „Mit Link benachrichtigen” – falls Ihr 

Wunschzettel nicht für jeden online zu finden sein soll. Bestätigen Sie Ihre Wahl per Klick auf Speichern.  

Wünsche speichern – auch für Waren anderer Onlineshops 
Fügen Sie Ihrem Wunschzettel nun Waren per Klick auf „Auf meinen Wunschzettel“ hinzu. Haben Sie 

mehrere Wunschzettel, wählen Sie den richtigen per Klick auf das kleine Dreieck neben „Wunschzet-

tel”. Sie wünschen sich Dinge, die Amazon nicht im Sortiment hat? Seit kurzem können Sie auch Waren, 

die es bei anderen Onlineshops gibt, auf dem Amazon-Wunschzettel speichern. Um diese Funktion 

nutzen zu können, müssen Sie den Internet Explorer, Firefox, Google Chrome oder Safari verwenden. 

Melden Sie sich in Ihrem Amazon-Konto an, folgen diesem Link und den darin enthaltenen Anweisun-

gen 

Versandadresse eintragen 
Damit das Geschenk auch bei Ihrer aktuellen Adresse landet, sobald es jemand für Sie gekauft hat: 

Geben Sie nach einem Klick auf Wunschzettel verwalten und Einstellungen ändern Ihre Versanda-

dresse ein oder wählen aus den bei Amazon hinterlegten Adresse eine aus. Wenn Sie nicht wissen 

wollen, sobald jemand etwas für Sie gekauft hat: Setzen Sie einen Haken bei „Verderben Sie nicht 

meine Überraschung”. Sonst schickt Amazon Ihnen jedes Mal eine E-Mail bei einem Kauf von Ihrem 

Wunschzettel. Um sicher zu gehen, dass auch Pakete von Onlineshops außerhalb von Amazon Sie er-

reichen: Setzen Sie einen Haken vor „Ja, Amazon.de darf meine Adresse an weitere Verkäufer weiter-

geben, damit sie die von diesem Wunschzettel gekauften Artikel an mich senden können”. Bestätigen 

Sie die Einstellungen per Klick auf Speichern.  

Amazon-Wunschzettel versenden 
Ist Ihre Wunschliste komplett, verschicken Sie sie an bitte an secretary@fetish-worx.com. Er wird sich 

mit um alle weiteren Details kümmern. Funktioniert das nicht? Dann geben Sie Ihren Wunschzettel 

noch frei: Klick Sie auf Wunschzettel verwalten, Private Einstellungen ändern, wählen Öffentlich oder 

Mit Link benachrichtigen und bestätigen mit Speichern. 
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