Portfolio mit zahlreichen Beispielen

Vielen Dank für dein Interesse an meinen Texten. Überzeuge dich gerne selbst
von meiner Qualität.
Hier findest du eine bunte Auswahl an bisherigen Aufträgen.
Viel Spaß beim Probelesen!
Ich freue mich, in Zukunft auch deine Leser mit meinen Texten begeistern zu
dürfen.
Freundliche Grüße

Max
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Landingpage – Online Fitness Coaching
Individuelles Online Fitness Coaching – Das Beste aus zwei Welten für deinen Traumkörper
Hast du den Traum, in den Spiegel zu schauen und einen gesunden Menschen, definierte Muskeln
und ein zufriedenes Lächeln zu sehen?
Möchtest du endlich langfristig mit dem Fitnesstraining durchstarten, weißt aber nicht, wo du
anfangen sollst?
Bist du auf der Suche nach einem zielsicheren Navigationsgerät für deinen Weg raus aus dem
kritischen Unwohlsein rein in ein zufriedenes, gesundes und energiegeladenes Leben?
Dann ist das individuelle Online Fitness Coaching von der Fitnesswerkstatt wie für dich gemacht.
Auf einzigartige Weise kombiniert dieses Programm die ständige Verfügbarkeit und das flexible
Trainieren eines reinen Online Kurses mit den Vorteilen eines persönlichen Trainings mit einem
erfahrenen Experten, damit du garantiert deine Ziele erreichst.
Jetzt durchstarten
So erreichst du tatsächlich deine Ziele
Das Wissen zu sämtlichen Bereichen ist heute so leicht verfügbar wie noch nie. Doch obwohl gesunde
Rezepte, hilfreiche Trainingspläne und spannende Hintergrundinformationen zum Abnehmen und
zum Muskelaufbau überall zu finden sind, steigt die Zahl von Menschen mit Übergewicht, Stress und
Unzufriedenheit stetig.
Fühlst auch du dich erschlagen von all den widersprüchlichen Informationen? Fehlt dir die Zeit, das
Interesse und die Motivation dich intensiv mit den Grundlagen des Fitnesssports
auseinanderzusetzen? Möchtest du die Form deines Körpers und das Wohlfühlen in der eigenen Haut
aber nicht stundenlangem Sitzen, schnellen Snacks und neuartigen Mobilitätslösungen überlassen?
Dann sind für dich ausführliche Sachbücher oder standardisierte Allroundlösung nicht der optimale
Weg, um tatsächlich deine Ziele zu erreichen.
Dein Erfolgsgarant ist nicht das Wissen allein, sondern die Kombination mit einem persönlichen
Betreuer. Er geht zielgerichtet auf deine individuellen Bedürfnisse, deine körperlichen
Voraussetzungen und deinen getakteten Alltag ein und fügt erfolgserprobte Methoden individuell für
dich zu einem maßgeschneiderten, wirksamen und leicht umsetzbaren Trainingsplan zusammen.
Zusätzlich stellt er für dich relevantes Wissen zur Verfügung und kontrolliert regelmäßig persönlich
den Erfolg, die Umsetzung und deine Motivation.
Dieses Rund-um-sorglos-Paket zum garantierten Erreichen deiner sportlichen Ziele bietet das
einmalige individuelle Online Fitness Coaching von der Fitnesswerkstatt.
Jetzt durchstarten
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Diese Inhalte warten auf dich
Das Komplett-Paket im individuellen Online Fitness Coaching beinhaltet alle relevanten Elemente, die
du auf deinem langfristig erfolgreichen Weg zur Traumfigur benötigst:
✓ WISSEN: Du erhältst einen Zugang zu einer reichhaltigen Datenbank mit geprüften und von
Experten aufbereitete Informationen. Hier findest du sowohl wichtige Grundlagen als auch
spannende Details, die natürlich ständig auf dem aktuellsten Stand der Wissenschaft sind.
Das bedeutet für dich: Kein langes Googeln, sondern einfaches Nachschlagen.
✓ MOTIVATION: Am Anfang starten die meisten hoch motiviert, aber dann holt sie der Alltag
und die Ausreden wieder ein. Damit das bei dir anders wird, beinhaltet dieses Programm
eine exklusive Facebook-Gruppe mit Gleichgesinnten. Dort werden Erfolge gefeiert,
Motivationstiefs überwunden und interessante Fragen geklärt. Du bist auf deinem Weg zur
Traumfigur alles andere als allein und zusammen mit zahlreichen Mitstreitern kontinuierlich
top motiviert. Damit bleibst du auch nach den ersten Wochen am Ball und erreichst Schritt
für Schritt deine Ziele.
✓ PERSÖNLICHE BETREUUNG: Während der Mitgliederbereich und die Facebook-Gruppe
jederzeit für dich zur Verfügung stehen, erhältst du einmal in der Woche einen zusätzlichen
Motivations-Boost und eine aussagekräftige Erfolgskontrolle. Im wöchentlichen Video-Call
mit deinem persönlichen Experten von der Kraftwerkstatt wird sowohl das Training der
letzten Woche aufgearbeitet als auch die Schritte für die nächsten Tage geklärt. Bei diesem
Gespräch kannst du all deine Fragen stellen und Motivation tanken, wie man es sonst nur
von einem Personal-Trainer kennt.
Damit kombiniert dieses individuelle Online Fitness Coaching auf einzigartige Weise verschiedene
Elemente zu einem langfristig erfolgreichen und leicht umsetzbaren Programm.
Jetzt durchstarten

Worauf wartest du noch?
Die Zeit von hemmenden Ausreden, stundenlangen Recherchen und entbehrungsreichen Diäten ist
ab heute endgültig vorbei.
Mit dem einmaligen Konzept des individuellen Online Fitness Coaching von der Fitnesswerkstatt
bestreitest du deinen Weg zur Traumfigur zielführend, motiviert und persönlich begleitet.
Nutze diese Chance und freue dich auf sichtbare und spürbare Ergebnisse, inspirierende
Bekanntschaften und effektive Trainingseinheiten.
Werde jetzt mit einem Klick auf den Button Teil der Community und ein weiterer glücklicher Nutzer
vom individuellen Online Fitness Coaching.
Jetzt durchstarten
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Landingpage – Marketing für Kanzleien

Strategie

Über uns

Presse

Erstgespräch

Gewinnen Sie mehr Mandanten über das Internet
Das individuelle Rundum-sorglos-Paket für Anwälte und Steuerberater

Im Internet finden schon heute zahlreiche Mandanten ihre
Kanzlei.
Können auch Sie mit Ihrer Internetpräsenz überzeugen?
Die Kanzleien, die heute nicht im Internet sichtbar sind,
werden auch im echten Leben bald keine Rolle mehr spielen.
Online-Marketing hat sich also zur Pflicht für Kanzleien
entwickelt, die auch in Zukunft erfolgreich sein möchten.
Damit Sie entspannt in die Zukunft blicken können, erhalten
Sie von uns Ihr individuelles Marketing-Paket mit einem Ziel:
langfristig mehr Mandanten über das Internet gewinnen.
Jetzt Erstgespräch vereinbaren

Ergebnisorientiertes Marketing speziell für Anwälte und Steuerberater
Ihr Ziel ist klar definiert: mehr Mandanten über das Internet.
Für den Weg dorthin gibt es aber kein Standard-Rezept, das immer funktioniert.
Deshalb entwickeln wir die passende Strategie individuell für Ihre Kanzlei. Sagen Sie uns, wie Ihr
Traum-Mandant aussieht und wir finden den effektivsten Weg.
Von der ehrlichen Beratung über die kompetente Umsetzung bis zur gezielten Auswertung begleiten
wir Sie in eine langfristig erfolgreiche Zukunft – ein echtes Rundum-sorglos-Paket eben.
Dabei profitieren Sie von unserem engen Fokus speziell auf Kanzleien. Aus einer Hand erhalten Sie
von unseren Experten die komplette Klaviatur an erfolgreichen Marketing-Methoden.
Um Ihr Ziel zu erreichen, setzen wir unter anderem auf diese bewährten Elemente:

Google Ads
Landen Sie ganz oben

SEO-Beiträge
Werden Sie zum Experten

Branding
Ziehen Sie Mandanten an
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Website-Bau
Präsentieren Sie Ihre Kanzlei

Social-Media-Marketing
Nutzen Sie alle Kanäle

LinkedIn
Erreichen Sie Ihre Traummandanten

Und das Beste:
Mit jeder Maßnahme sehen Sie die steigende Zahl an Mandanten.
Um Ihr Ziel zu erreichen, setzen wir nur auf erprobte und funktionierende Strategien. Sie können sich
also auf unsere Fachkompetenz verlassen, während Sie weiterhin Ihrem Tagesgeschäft nachgehen.
So einzigartig Ihre Kanzlei ist, so individuell wird auch Ihre Marketing-Strategie. Um die perfekte
Strategie für Ihre Kanzlei zu entwickeln, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung.
Im Gespräch mit einem unserer erfahrenen Marketing-Experten werden Sie erfahren, wie Ihre
Kanzlei langfristig mehr Mandanten über das Internet gewinnen kann.
Klicken Sie dazu einfach auf den Button, beantworten Sie die wenigen Fragen zu Ihrer Kanzlei und
wählen Sie einen passenden Termin für Ihr kostenloses Erstgespräch.
Jetzt Erstgespräch vereinbaren

Ihr Weg zum kostenlosen Erstgespräch

Beantworten Sie die kurzen Fragen zu
Ihrer Kanzlei. So können wir uns
individuell auf das Gespräch
vorberieten.

Wählen Sie im Kalender den
passenden Termin für Ihr
kostenloses und unverbindliches
Erstgespräch.

Erfahren Sie im Gespräch mit unseren
Marketing-Experten, wie Sie mit Ihrer
Kanzlei über das Internet langfristig
mehr Mandanten gewinnen können.

Klicken Sie einfach auf den Button, um Ihr kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren.
Jetzt Erstgespräch vereinbaren
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Über Corominas Consulting GmbH
Die Corominas Consulting GmbH bietet individuelle
Lösungen, damit Sie mit Ihrer Kanzlei von der
fortschreitenden Digitalisierung profitieren können.
Im Mittelpunkt stehen dabei die Ziele, über das Internet
mehr Mandanten zu gewinnen und / oder die passenden
Mitarbeiter zu finden.
Um diese Ziele zu erreichen, arbeitet Corominas Consulting
mit einem ganzheitlichen Ansatz: Von der Beratung über die
Durchführung bis zur Auswertung erhalten Sie ein Rundumsorglos-Paket, das Ihre Kanzlei fit für die Zukunft macht.
Gründer und strategischer Kopf hinter Corominas Consulting ist der Marketing-Experte und DiplomJurist Alessandro Corominas Wittmann. Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Jura-Studiums hat
er in verschiedenen Kanzleien Berufserfahrung gesammelt. Dabei hat er mit seiner Affinität zum
Online-Marketing ein schlummerndes Potenzial in einer konservativen Branche entdeckt.
Damit auch Kanzleien endlich von allen Vorteilen der Digitalisierung profitieren können, hat er _____
Corominas Consulting gegründet. Seitdem hat er mit seinem Team bereits ___ Kanzleien auf dem
Weg in eine erfolgreiche, digitale Zukunft begleitet.
Sie sehen: Corominas Consulting versteht die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen von
Kanzleien.
Gemeinsam mit einem Team aus Marketing-Spezialisten unterstützt Corominas Consulting auch Sie
dabei,
über das Internet mehr Mandanten zu gewinnen und die passenden Mitarbeiter zu finden.
Jetzt Erstgespräch vereinbaren

Das schreibt die Presse über Corominas Consulting
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Auszeichnung

Machen Sie jetzt den entscheidenden ersten Schritt zur automatisierten Mandantenakquise über das
Internet.
Vereinbaren Sie Ihren Termin und erfahren Sie im kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch,
wie Sie Schritt für Schritt Ihr Ziel erreichen können.
Die geballte Expertise für Marketing speziell für Anwälte und Steuerberater ist nur einen Klick
entfernt.
Klicken Sie jetzt auf den Button und vereinbaren Sie Ihr kostenloses Erstgespräch.
Jetzt Erstgespräch vereinbaren
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Darstellung einer Dienstleistung – Badsanierung
Ein Designerbad nach Ihren Wünschen
Regendusche, Barrierefreiheit, Fußbodenheizung mit der Novus Komplettsanierung
Träumen Sie von einem neuen Badezimmer nach den modernsten Standards und vor allem nach
Ihren Wünschen? Wollen Sie Ihr Bad komplett neugestalten und es in eine Wohlfühloase
verwandeln?
Dann ist die Novus Komplettsanierung die ideale Möglichkeit für Sie, Ihr Bad ganz neu zu konzipieren.
Für einen Umbau gibt es vielfältige gute Gründe: Egal ob notwendige Barrierefreiheit, optische
Anpassungen mit neuen Fließen oder angenehme Extras wie Regendusche und Fußbodenheizung.
Bei der Novus Komplettsanierung werden Ihre Wünsche wahr und ein Bad nach Ihren Vorstellungen
entworfen.
Bei der Komplettsanierung sind Sie ganz frei in der Gestaltung und müssen keine Rücksicht auf die
Gegebenheiten im aktuellen Bad nehmen. Die Novus Komplettsanierung ist also der Neustart für Ihr
Bad.
Nach der Sanierung werden Sie ein Bad erleben, auf das Sie sich Tag für Tag freuen. Die modernen
Highlights wie die bodentiefe, geräumige Regendusche und der mollig warme Fußboden machen
schon das morgendliche Duschen zu einem echten Wellness-Moment. Die fugenlose
Wandverkleidung mit den innovativen Hydro Walls ist ein echter Blickfang – und bietet Schimmel in
den Fugen keine Chance. Die Gesamtkonzeption nach Ihren Bedürfnissen macht Ihren Alltag leichter
und der Fokus auf ein hochwertiges Design macht Ihr Bad zu Ihrem neuen Lieblingszimmer.
Erleben Sie es selbst. Melden Sie sich bei uns telefonisch unter der +43(0)6645747253 oder über
unser Kontaktformular.
Der erste Schritt zum Ihrem individuellen Designer-Bad ist nur einen Anruf entfernt.

Rund-um-sorglos-Paket
Auch wenn die Komplettsanierung Ihr ganzes Bad auf den Kopf stellt, bleibt die Sanierung für Sie ein
entspanntes Kinderspiel. Dank unseres zuverlässigen Komplettpakets aus einer Hand läuft die
Badsanierung von der ersten Idee bis zur letzten Armatur absolut reibungslos nach Ihren
Vorstellungen ab.
Schon die persönliche Erstberatung mit integrierten VR-Brillen bei Ihnen Zuhause setzt neue
Maßstäbe: Von Anfang an planen wir Ihr individuelles Bad mit einem konkreten Bild. So sehen Sie
schon vor Sanierungsbeginn das Ergebnis und können die Arbeiten voller Vorfreude und Vertrauen
geschehen lassen.
Damit die Handwerker ideal kooperieren und zuverlässig Ihr individuelles Traumbad realisieren,
stellen wir Ihnen gerne ein erfahrenes Team zusammen.
Sie nennen uns also einfach Ihre Wünsche und entwickeln Stück für Stück mit unserem Experten Ihr
individuelles Designerbad, den Rest übernehmen wir.
Klingt das nicht einfach? Probieren Sie es jetzt aus und vereinbaren Sie ein unverbindliches
Beratungsgespräch bei Ihnen Zuhause. Melden Sie sich bei uns telefonisch unter der
+43(0)6645747253 oder über unser Kontaktformular.
Sehen Sie schon heute Ihr fertiges Designerbad und erleben Sie die Vorfreude.
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Zeit für Neues!
Dusche, WC oder Fließen – die Renovare Teilsanierung bringt neuen Schwung ins alte Bad
Sind Sie auf der Suche nach einzelnen Neuerungen für Ihr Bad, fühlen sich aber insgesamt Wohl in
Ihrem aktuellen Wellnesstempel?
Dann ist die Teilsanierung die optimale Lösung für Ihre Anforderungen.
Nach Ihren Wünschen werden die wichtigsten Elemente saniert, sodass Ihr Bad wieder voll Ihren
Bedürfnissen entspricht und ohne großen Baulärm in kurzer Zeit einen modernen Look erhält.
Dabei ist eine Sanierung der Dusche, der Toilette und der Wandverkleidung denkbar.
Insbesondere bei der Dusche bieten sich Ihnen viele Möglichkeiten, Ihren Alltag angenehmer und
leichter zu gestalten: Ihre alte Badewanne oder die enge Dusche ersetzen wir durch eine bodentiefe
Dusche mit großer Kopfbrause und modernen Armaturen. Mit der Renovierung der Dusche lässt sich
auch die Barrierefreiheit realisieren.
Sie sehen, allein die Sanierung der Dusche bietet Ihnen enorme Vorzüge im Alltag und macht schon
das alltägliche Duschen zu einem entspannenden Wohlfühl-Moment.
Eine eher optische Änderung hingegen ist Ihre neue, fugenlose Wandverkleidung. Mit den
innovativen Hydro Walls erhalten Ihre Wände in kürzester Zeit ein modernes Aussehen. Dabei
können Sie nach Ihrem Geschmack aus einer großen Bandbreie an Designs wählen. Die Hydro Walls
werden einfach über die vorhandenen Fließen geklebt, sodass kein Lärm, Staub und Dreck entstehen.
Mit dieser genialen Maßnahme sieht Ihr Bad aus wie neu – und der Schimmel in den Fugen hat in
Ihrem neuen Bad keine Chance mehr.
Auch rund um das WC kann nach einer WC-Sanierung mit einem Wisch absolute Sauberkeit
herrschen. Ihr modernes Hänge-WC sieht nämlich nicht nur schick aus, sondern erleichtert auch das
Putzen enorm. Bei der Teilsanierung wird eine neue Keramik an der Wand hängend installiert und
auch der alte Spülkasten modernisiert. Damit erfahren Sie auch hier ein echtes Upgrade.
Insgesamt sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt und das Bad kann ganz nach Ihren
Wünschen teilsaniert werden. Sie werden feststellen, welchen großen Mehrwert schon kleine
Maßnahmen in Ihrem Bad für Ihr tägliches Leben haben werden.
Erleben Sie es selbst und vereinbaren Sie telefonisch unter der +43(0)6645747253 oder über unser
Kontaktformular Ihr persönliches Beratungsgespräch.
Ihre bodentiefe Dusche, Ihre fugenlose Wandverkleidung oder Ihr modernes Hänge-WC sind nur
einen Anruf entfernt.
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One Pager – Anlageberater für Immobilien
Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben
– mit intelligenten Immobilienanlagen zu entscheidenden Vorteilen
Eine sinkende staatliche Rentenabsicherung, große Verwirrung bei der Auswahl von
Anlageprodukten und gleichzeitig komplexe bürokratische Regelungen für Geldanlagen und
Zuschüsse machen den soliden Aufbau eines beträchtlichen Vermögens schwer und langwierig.
Dabei ist die langfristig lukrative Geldanlage der Schlüssel zum Glück, um im hohen Alter und auch
schon während der Erwerbszeit weniger arbeiten zu müssen und mehr leben zu können.
Ein kalkulierbar wachsendes Vermögen bedeutet ganz konkret, dass Sie früher in Rente gehen, mehr
Zeit mit Ihrer Familie verbringen und intensiver Ihre persönlichen Interessen verfolgen können.
Das Ziel nicht einfach mehr Wohlstand, sondern mehr Lebensqualität für Sie zu schaffen, treibt mich
bei meiner täglichen Arbeit an. Deshalb habe ich mit meinen mehr als 25 Jahren Berufserfahrung ein
umfassendes Rund-um-sorglos-Paket kreiert, das für Sie die wichtigsten Vorteile für Ihre Geldanlage
kombiniert:

Geringes Eigenkapital
notwendig

Hohe staatliche Förderungen
und Zuschüsse möglich

Entspannt, zuverlässig und
kalkulierbar zum eigenen
Vermögen

Damit Sie erfahren, wie dieses Rund-um-sorglos-Paket in Ihrem individuellen Fall eingesetzt und auf
Ihre persönlichen Anforderungen angepasst werden kann, sichern Sie sich jetzt mit einem Klick auf
den Button Ihr kostenloses und effizientes Beratungsgespräch.
Jetzt kostenloses Erstgespräch sichern

Ihr Rund-um-sorglos-Paket für Wohlstand und Lebenslust
Ihre Hobbys, persönlichen Interessen und bereichernde Stunden mit der Familie sind Ihr gutes Recht.
All diese erfüllenden Bereiche benötigen als Grundlage aber zwei Säulen:
1. Geld
2. Zeit
Diese beiden Aspekte werden mit dem Rund-um-sorglos-Paket sichergestellt. Ich kümmere mich mit
seriösen Immobilienanlagen darum, Ihr Geld ganz ohne zeitfressende Bürokratie und Koordination zu
einem beruhigenden Polster anwachsen zu lassen und Sie beschäftigen sich damit, wie Sie die
gewonnene Zeit und die erwirtschafteten Erträge nutzen möchten.
Klingt das nach einer fairen Arbeitsteilung?
Um dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen, basiert das Paket auf verschiedenen Bestandteilen, die
abhängig von Ihrer persönlichen Situation individuell angepasst werden.
Die wichtigsten Elemente meiner Leistung sind:
•
•
•

Staatliche Zuschüsse und Förderungen erhalten und in Ihr Privatvermögen umwandeln
Gezahlte Steuern zurückholen und in Ihr Vermögen fließen lassen
Erzielte Gewinne steuerfrei und damit vollständig in Ihr Privatvermögen abschöpfen
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•
•
•

Monatliche Ausschüttung für ein zuverlässiges passives Einkommen, also Geld ohne Arbeit
Wachsende monatliche Auszahlungen, um kalkulierbar die Arbeitszeit zu reduzieren oder
vorzeitig den Ruhestand zu genießen und das Vermögen aufzubauen
Sichere Investitionen mit Inflationsausgleich und absehbaren Wertsteigerungen

All diese Punkte sparen Ihnen heute viel Zeit und generieren langfristig ein solides Vermögen, damit
Sie das Leben in vollen Zügen und nach Ihren persönlichen Vorstellungen gestalten können. Über Zeit
und Geld brauchen Sie sich mit diesem All-in-One-Paket keine Gedanken mehr zu machen.
Riechen Sie schon die Freiheit und die finanzielle Absicherung?
Das Beste an dieser Anlageform:
✓ Einstieg auch mit geringem Eigenkapital sinnvoll
✓ Vermögenspläne ohne monatliche Sparrate möglich
✓ Transparentes, sicheres und physisches Investment
Um weitere Details zu meiner Arbeitsweise und Ihrem Rund-um-sorglos-Paket zu erfahren, können
Sie mit einem Klick auf den Button an einem kostenlosen Webinar teilnehmen.
Nach dem Webinar wissen Sie, welche Möglichkeiten es für Sie gibt um Schritt für Schritt den
Absprung aus dem einengenden und von Sorgen geprägten Alltag hin zu einem finanziell
unabhängigen und erfüllten Leben zu meistern.
Jetzt im kostenlosen Webinar mehr erfahren

Ihr Investmentexperte mit dem Fokus auf das wirklich Wichtige im Leben
Mit ausgiebiger Lebens- und über 25-jähriger Berufserfahrung habe ich festgestellt, das Geld nur das
Mittel zum Zweck ist.
Nicht die Anzahl der Nullen auf dem Konto, sondern die persönlichen Erlebnisse, die genutzten
Chancen und ein aktiv gestalteter Alltag definieren ein glückliches und zufriedenes Leben.
Deshalb lege ich den Fokus darauf, Ihnen mit meiner geprüften Anlagestrategie ein sicheres
finanzielles Fangnetz durch den Gegenwert der Immobilie zu schaffen und gleichzeitig monatlich
verfügbares Zusatzeinkommen zu generieren. So können Sie die 24 Stunden eines Tages freier nach
Ihren eigenen Interessen gestalten und sind auch für überraschende Situationen wie eine Krankheit
oder eine Verlängerung der Ausbildung der Kinder beruhigend abgesichert.
Zusätzlich profitieren Sie vom ersten Moment an von meinem Netzwerk, das ich in über 25
Berufsjahren aufgebaut habe. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf geprüfte und exklusive Off-MarketImmobilien, die Ihnen zum einen den lukrativen Preis ermöglichen und zum anderen die nächtelange
Recherche auf den einschlägigen Massen-Portalen ersparen.
Bei mir sind Sie dann in den richtigen Händen, wenn Sie langfristig, kalkulierbar und entspannt ein
befreiendes Vermögen aufbauen wollen.
Setzen Sie sich gerne mit mir in Verbindung, damit wir gemeinsam klären, wie Ihr persönlicher Weg
zu dieser Freiheit aussehen kann.
Jetzt kostenloses Erstgespräch sichern
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Deshalb sind vermietet Wohnimmobilien Ihr Weg zum Glück
Wie bereits erwähnt geht es nicht um Reichtum allein des Reichtums wegen, sondern um ein
erfülltes und finanziell unabhängiges Leben.
Dazu ist die Anlage in geprüfte Wohnimmobilien die beste Lösung, was sich auch durch die Tatsache
zeigt, dass fast alle vermögenden Menschen über einen eigenen Immobilienbestand verfügen.
Die zwei größten Vorteile einer vermieteten Wohnimmobilie sind, dass sie ein monatliches
Einkommen mit einem physischen Gegenwert kombiniert. Damit ist die Immobilie die perfekte
Anlageform, um für einen finanziell freien Lebensabend vorzusorgen und gleichzeitig schon auf dem
Weg dorthin ein monatliches Einkommen zu generieren, um die laufenden Investitionen zu decken
und einen eventuell aufgenommenen Kredit zu tilgen.
Zusätzlich haben geprüfte vermietete Wohnimmobilien als Geldanlage aber noch viele weitere
Vorteile:
•

•

•

•

•

Erfüllung eines Grundbedürfnisses: Egal wie sich die Welt verändert, der Mensch wird
immer ein Dach über dem Kopf brauchen. Deshalb gibt es für Immobilien eine nie endende
Nachfrage, die Ihre Rendite auch langfristig garantiert.
Wertsteigerung durch demografischen Wandel: Die wachsende Zahl an Singlehaushalten ist
nicht nur ein Trend, sondern eine unumkehrbare gesellschaftliche Entwicklung. Immer mehr
Menschen sind auf der Suche nach einer eigenen Wohnung, was die Nachfrage antreibt und
damit Ihre Rendite zuverlässig steigen lässt.
Inflationssicherheit: Steigen die Preise allgemein, so steigen auch die Mieten. Durch diesen
Zusammenhang wächst der Wert Ihrer Geldanlage kontinuierlich mit der Inflation, während
der Wert eventuell vorhandener Schulden sinkt. Damit sichert die Immobilie Ihre Rendite
auch in turbulenten Zeiten.
Belohnung vom Staat - echte Steuervorteile und hohe Zuschüsse: Der Staat belohnt Ihr
Engagement, wichtigen Wohnraum zu schaffen. Deshalb können Sie bei vermieteten
Immobilien enorme steuerliche Vorteile geltend machen und hohe staatlich Zuschüsse
erhalten. So erhalten Sie beispielsweise finanzielle Zuschüsse bis zu 48.000 € zur Tilgung oder
100 % Steuerfreiheit auf den Verkaufsgewinn nach einer Haltedauer von 10 Jahren.
Die perfekte Ergänzung in Ihrem Portfolio: Die Anlage in vermietete Wohnimmobilien ist
nicht nur als solche lukrativ, sondern sichert auch Ihr übriges Vermögen. Unabhängig von
konjunkturellen Schwankungen behält die Immobilie Ihren Wert. Denn anders als Trends
oder sogar ganze Unternehmen sind Grund und Boden nicht vergänglich.

Sie sehen: Geprüfte Immobilien sind die perfekte Anlageform für das Ziel, in kurzer Zeit ein monatlich
passives Einkommen zu generieren und gleichzeitig von einem langfristig hohen Sachwert zu
profitieren.
Auch in Ihrer persönlichen Situation gibt es garantiert die Möglichkeit, diese Anlagestrategie
anzuwenden, um Ihre finanzielle Unabhängigkeit zu gestalten.
In einem kostenlosen Webinar können Sie noch mehr zu den Vorteilen von vermieteten
Wohnimmobilien als Anlageform erfahren. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um spannende Details zu
erfahren und freuen Sie sich über die unerwarteten Zuschüsse und willkommene Rückzahlungen vom
Finanzamt, und damit die perfekte Grundlage für mehr Geld, mehr Zeit und mehr Lebensfreude.
Jetzt im kostenlosen Webinar mehr erfahren
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Meine Expertise für Ihre zuverlässige Geldanlage
Neben meiner großen Motivation, Ihre finanzielle Unabhängigkeit als Basis für ein aktiv gestaltbares
Leben zu erschaffen, verfüge ich natürlich auch über die fachlichen Kompetenzen.
Das wissenschaftliche Fundament bildet das Studium zum Wirtschaftsingenieur mit dem Fokus auf
die Perfektionierung von mathematischen und analytischen Fähigkeiten.
Mit diesem Wissen startete ich nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums in der
Finanzwirtschaft, um meine Mandaten beim Vermögensaufbau und -wachstum zu unterstützen.
Heute – mehr als 25 Jahre und unzählige zufriedenen Kunden später - hat sich die Motivation
verschoben, die Leidenschaft für die Finanzwirtschaft ist aber geblieben.
Um meine tägliche Arbeit mit Sinn zu füllen, geht es mir nicht mehr ausschließlich um Renditen,
Zahlen und Fakten, sondern um das Menschliche an meinen Mandanten, eine echte Vertrauensbasis
und die Realisierung der individuellen Ziele.
Deshalb ist es für mich selbstverständlich, meine Mandaten persönlich zu betreuen, mit Passion für
ihre Erfolge zu arbeiten und über viele Jahre hinweg zu begleiten.
Mit dieser Hingabe werde ich auch für Ihr Vermögen und damit für Ihre Freiheit arbeiten.
Nutzen Sie die Chance und lassen Sie uns bei einem ersten persönlichen Gespräch kennenlernen –
ganz unverbindlich und kostenlos.
Ich freue mich auf Ihre Geschichte, Ihre Träume und Ihre Ziele.
Jetzt kostenloses Erstgespräch sichern
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Startseite – Schüleraustausch Vermittlung
Lass deine Träume wahr werden und sammle wertvolle Erfahrungen im Ausland.
Kulturwerke Deutschland ist dein zuverlässiger Partner für sichere Highschool-Aufenthalte, Work &
Travel Programme, Sprachreisen und Summercamps.
Erlebe unsere rundum Betreuung von der ersten Idee bis zur Rückreise.
V

Hier findest du alle Informationen zu deinem Wunschprogramm
Mit Kulturwerke Deutschland wird deine Planung so einfach wie möglich.
Um dir aus unserem vielfältigen Katalog an Möglichkeiten genau die Inhalte zu zeigen, die für dich
relevant sind, kannst du dich hier schnell und simpel durch die einzelnen Bestandteile deines
Auslandsabenteuers klicken.
Wähle zunächst dein Wunschprogramm. Klicke dazu einfach auf das entsprechende Feld.
Internate

Privatschulen

Schüleraustausch

Work & Travel

Sprachreisen

Summercamps

Auf diese Vorteile kannst du dich bei Kulturwerke Deutschland verlassen
Nie allein im Ausland
Persönliche Ansprechpartner
unterstützen und begleiten
dich vor Ort.

Rundum Betreuung
Vor, während und nach der
Reise unterstützen wir dich in
allen Bereichen.

Individuelle Programme
Dein Programm wird exakt auf
deine Anforderungen und
Bedürfnisse zugeschnitten.

Geprüfte Partner
Gastfamilien, Schulen &
Betreuer werden besucht und
sorgfältig ausgewählt

Exklusive Stipendien
Um die Auslandserfahrung
möglich zu machen, bieten wir
individuelle Förderungen.

Profis an deiner Seite
Mit über 15 Jahren Erfahrung
wissen wir, wie deine Zeit
sicher & genial wird.

So machen wir dein Auslandsabenteuer zur besten Zeit deines Lebens
Die positiven Rückmeldungen und die zufriedenen Erfahrungsberichte unserer Teilnehmer zeigen
uns, dass wir mit unserem individuellen Ansatz vieles richtig machen.
Den entscheidenden Grundstein für ein erfolgreiches Auslandsjahr nach deinen persönlichen
Vorstellungen legen wir allerdings schon lange vor der Anreise.
Während deiner individuellen Beratung gestaltest du gemeinsam mit unseren Experten genau das
Programm, das zu dir passt.
Anschließend sorgen wir dafür, dass wir die besten Schulen, Gastfamilien oder Arbeitgeber für dich
finden, damit du dich vor Ort wirklich wohlfühlen kannst.

Diese Texte dienen als Beispiel und sind urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung ist ohne Einwilligung nicht erlaubt.

Auch im Ausland kannst du dich rund um die Uhr auf einen persönlichen Ansprechpartner vor Ort
verlassen. Durch den regelmäßigen Kontakt wissen wir jederzeit, wie es dir geht und können bei
Bedarf direkt kleinere Anpassungen durchführen.
Nach einem ereignisreichen Auslandsabenteuer bieten wir dir die Möglichkeit, dich mit den anderen
Teilnehmern zu vernetzen und so langfristig von diesem Erlebnis zu profitieren.
Von der Idee bis zur Rückreise stehen also deine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse im
Vordergrund und sind der Leitfaden für alle Entscheidungen.
Das ist unser erfolgserprobter Weg, um auch dein Auslandsabenteuer zur besten Zeit deines Lebens
zu machen.

Das berichten unsere Teilnehmer

Diese Erfahrungen haben die Teilnehmer vor dir auf den unterschiedlichen Seiten geteilt:

Mit individuellen Förderungen können deine Träume Wirklichkeit werden
Weil wir das Ziel haben, für jeden Interessenten die bereichernde Erfahrung eines
Auslandsaufenthalts zu ermöglichen, bieten wir vielfältige finanzielle Unterstützungen, Förderungen
und Stipendien an.
Die Bandbreite an Möglichkeiten reicht von individuellen Ratenzahlungen, über staatliche Gelder bis
hin zu Teilstipendien. Die Förderungen hängen von den einzelnen Programmen und deiner
individuellen Situation ab. Um zu erfahren, wo du die größte Chance auf eine finanzielle Förderung
hast, melde dich einfach persönlich bei uns und sprich unsere erfahrenen Experten darauf an.
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Du möchtest individuell beraten werden?
Um das perfekte Programm für dich zu finden, kannst du dich ganz einfach und völlig unverbindlich
an unsere erfahrenen Experten wenden.
Klicke dazu auf den Button „Beratungsgespräch vereinbaren“ und wähle anschließend einen freien
Zeitraum.
Dein persönlicher Ansprechpartner wird sich pünktlich bei dir melden, all deine Fragen beantworten
und wichtige Tipps zur Planung deines Auslandsaufenthaltes geben.
Klicke jetzt auf den Button, um den entscheidenden ersten Schritt zu machen und deinen Traum vom
Ausland wahr werden zu lassen.
Beratungsgespräch vereinbaren
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Über uns – Schüleraustausch Vermittlung
Die einmaligen Erlebnisse unserer Teilnehmer sind unser täglicher Antrieb
Als reiselustiges Team kennt jeder von uns aus eigenen Erfahrungen die Bedeutung eines
Auslandsaufenthalts. Einzigartige Erinnerungen und die persönliche Weiterentwicklung prägen
unsere Teilnehmer noch lange, nachdem sie wieder zu Hause angekommen sind.
Das regelmäßige Feedback und die positiven Bewertungen unsere Teilnehmer motivieren uns schon
seit mehr als 15 Jahren, täglich neue Interessenten für eine Teilnahme zu begeistern, weitere
Aufenthalte zu organisieren, und die Teilnehmer vor Ort individuell zu betreuen.
Als unser Teilnehmer wirst Du Teil der Kulturwerke Deutschland Community und wirst Dich genauso
wohlfühlen, wie die vielen Teilnehmer vor Dir. Wir halten Dir den Rücken frei, damit Du entspannt
und sicher die Welt erkunden, neue Menschen kennenlernen und über Dich hinauswachsen kannst.

Ein weltweites Netzwerk aus ausgewählten Partnern
Um all Deine Wünsche und auch außergewöhnlichen Träume weltweit verwirklichen zu können,
setzen wir auf langjährige Partnerschaften und einen intensiven Kontakt. Deshalb können wir Dir
zahlreiche Schulen auch ohne Partnerorganisation anbieten. Die kurzen Kommunikationswege und
die lange Zusammenarbeit sind die Grundlage für die vertrauensvolle Kooperation mit all’ unseren
ausgewählten Partnern, Schulen und Gastfamilien. Unabhängig von den Partnern wurde jede Schule
persönlich geprüft und wird regelmäßig besucht. So kannst Du Dich auf unsere hohen
Qualitätsstandards überall auf der Welt verlassen und Deine Zeit im Ausland nach Deinen
persönlichen Vorstellungen genießen.

Persönliche Ansprechpartner im gesamten deutschsprachigen Raum
Vor der Reise und auch im Ausland begleiten wir Dich von unseren vier Standorten in ganz
Deutschland aus.
Deine Beratung per Telefon, Skype oder Zoom, die Planung Deines Auslandsaufenthalts und Deine
Betreuung vor Ort erledigen wir in unserem Hauptsitz in Randersacker. In der Natur vor den Toren
Würzburgs geschieht all die Magie, die so vielen Teilnehmern Jahr für Jahr einzigartige Erfahrungen
ermöglicht.
Für persönliche Gespräch bei Dir zu Hause oder in unseren Büroräumen sitzen unsere erfahrenen
Berater im ganzen Bundesgebiet verteilt. In Berlin, Frankfurt und Hamburg stehen unsere Mitarbeiter
und die Büroräume für Dich zur Verfügung.
Natürlich besuchen wir Dich auf Wunsch auch dann persönlich bei Dir zu Hause, wenn Du in einer
ganz anderen Ecke von Deutschland wohnst. Als reisefreudiges Team machen wir uns direkt mit dem
Zug auf den Weg zu Dir.
Du siehst: In Deutschland kannst Du in der Regel den nächsten erfahrenen Ansprechpartner mit einer
kurzen Fahrt erreichen und auch im Ausland ist Dein persönlicher Betreuer nur einen Anruf entfernt.
So wirst Du vor und während der Reise bestens begleitet und kannst Dich bei allen Fragen an uns
wenden.
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In 15 Jahren an die Spitze
2005 gründete Thomas Schmiedel Kulturwerke Deutschland und damit die Organisation, die bis
heute jedes Jahr hunderte Teilnehmer ins Ausland begleitet. Begonnen hat alles mit einer ersten
Vermittlung nach England.
Die Beratung, Organisation und Betreuung sind seit dem ersten Tag eine Herzensangelegenheit für
den reisebegeisterten Gründer und sein Team.
Nach seinem Abitur durfte Thomas Schmiedel selbst die Vorzüge und Auswirkungen einer
Sprachreise nach England erleben. Nach seinem Studium mit mehreren Auslandssemestern fasste er
den Entschluss, die Leidenschaft für die weite Welt zu teilen. Weil ihn vor allem die Entwicklung der
Persönlichkeit und die Verbesserung der Sprache begeistert hat, begann er, Bildungsreisen für junge
Erwachsene anzubieten.
Bis heute ist die Zahl von begeisterten Teilnehmern, angebotenen Programmen und
leidenschaftlichen Mitarbeitern kontinuierlich gestiegen. Der Antrieb ist allerdings immer noch der
gleiche: Jungen Menschen mit individueller Beratung, persönlicher Betreuung und herausragender
Organisation den Traum eines erstklassigen Auslandsaufenthaltes erfüllen.
Deshalb profitiert heute jeder Teilnehmer von der langjährigen Erfahrung und der ungebrochenen
Begeisterung jedes einzelnen Mitarbeiters in unserem Team.
Erlebe auch Du den persönlichen Kontakt zu einem festen Ansprechpartner und die Leidenschaft wie
bei einem Start-up, gepaart mit der Professionalität und dem Netzwerk eines Großunternehmens.

Zertifizierter Expertenstatus und zuverlässige Partner
Damit wir Dich zielführend beraten und mit Insider-Tipps versorgen können, arbeiten wir direkt mit
den Tourismusbehörden der einzelnen Länder zusammen. Zusätzlich setzen wir auf international
anerkannte Zertifikate und spezialisierte Partner. Damit sind wir auch objektiv bestens aufgestellt,
um Dich von der Idee bis zum Returnee-Treffen professionell beraten, begleiten und betreuen zu
können.
Hier findest Du eine Auswahl unserer Partner und Zertifikate:

Du möchtest individuell beraten werden?
Um das perfekte Programm für Dich zu finden, kannst Du Dich ganz einfach und völlig unverbindlich
an unsere erfahrenen Experten wenden.
Klicke dazu auf den Button „Beratungsgespräch vereinbaren“ und wähle anschließend einen freien
Zeitraum.
Dein persönlicher Ansprechpartner wird sich pünktlich bei Dir melden, all Deine Fragen beantworten
und wichtige Tipps zur Planung Deines Auslandsaufenthaltes geben.
Klicke jetzt auf den Button, um den entscheidenden ersten Schritt zu machen und Deinen Traum vom
Ausland wahr werden zu lassen.
Beratungsgespräch vereinbaren
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Über uns – Shop für Sternschnuppen
Wir sehen im Kleinen das ganz Große
Weil Verschenken selbst das größte Geschenk ist
Das schönste Gefühl für jeden in unserem Team ist es, anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu
zaubern. Das gilt für jeden von uns privat, aber auch beruflich. Weil wir in unseren klassischen
Bürojobs diese Leidenschaft nicht entfalten konnten, haben wir nach einer erfüllenden Tätigkeit
gesucht. Sofort war klar: Wir wollen unsere Leidenschaft für das Verschenken teilen und dieses
fantastische Gefühl für jeden einzelnen Kunden erlebbar machen. Die Idee, ein einzigartiges
Geschenk zu vermarkten, war geboren.
Sternschnuppen – ein Geschenk des Himmels
Als Teil der Überfluss-Gesellschaft stand für uns schon von Beginn an fest, dass wir keine großen
Gegenstände verkaufen, sondern persönliche Wünsche erfüllen möchten. In einem ausführlichen
Brainstorming haben wir überlegt, wie wir unsere eigenen Wünsche formulieren. In unserem
Gespräch sind wir auf das Thema Sternschnuppen gestoßen – diese lang ersehnten Augenblicke, die
mystische Atmosphäre und die aufflammende Hoffnung. Genau diese Eigenschaften sollten unsere
Geschenke vermitteln. Was könnte diese Merkmale besser verkörpern als eine herabgefallene und
erloschene Sternschnuppe selbst?
Die Leidenschaft steckt in den Details
Unsere Vision stand also fest und seit ____ verschenken unsere begeisterten Kunden mit echten
Sternschnuppen diese unbeschreiblichen Gefühle. Auch wir selbst sind immer noch so begeistert wie
am ersten Tag und arbeiten mit viel Leidenschaft kontinuierlich an den Details. Das Ergebnis: Eine
hochwertige Verpackung, eine würdige Präsentation und ein exzellenter Kundenservice.

Überzeuge dich selbst und erlebe jetzt das fantastische Gefühl, deinen Liebsten mit einem
außergewöhnlichen Geschenk eine riesen Freude zu machen.
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Über mich – Anlageberater für Immobilien
Ihr Investmentexperte mit dem Rund-um-sorglos-Paket für mehr Wohlstand und Freiheit
Eine sinkende staatliche Rentenabsicherung, große Verwirrung bei der Auswahl von
Anlageprodukten und gleichzeitig komplexe bürokratische Regelungen für Geldanlagen und
Zuschüsse verbunden mit einer nicht endenden Null-Zins-Politik machen den soliden Aufbau eines
beträchtlichen Vermögens schwer und langwierig.
Dabei ist die langfristig lukrative Geldanlage der Schlüssel zum Glück, um im hohen Alter und auch
schon während der Erwerbszeit weniger arbeiten zu müssen und mehr leben zu können.
Denn ein kalkulierbar wachsendes Vermögen bedeutet ganz konkret, dass Sie früher in Rente gehen,
mehr Zeit mit Ihrer Familie verbringen und intensiver Ihre persönlichen Interessen verfolgen können.
Genau für diesen Weg lege ich gemeinsam mit Ihnen die zukunftssicherer Basis mit einem
individuellen Rund-um-sorglos-Paket für mehr Wohlstand und Freiheit.
Dabei ist das Ziel unserer Zusammenarbeit nicht einfach nur mehr Reichtum, sondern mehr
Lebensqualität für Sie zu schaffen, damit Sie Ihren Alltag frei, unabhängig und aktiv selbst gestalten
können.
In meinen mehr als 25 Berufsjahren konnte ich genau diesen Weg schon mit zahlreichen Mandanten
gehen und unterstütze auch Sie gerne mit meiner fokussierten und leidenschaftlichen Arbeitsweise.
Dabei ist es mein Anspruch, Geldanlagen und Investments für Sie so einfach und lukrativ wie möglich
zu gestalten, damit Sie mehr freie Zeit und mehr Geld für Ihre persönlichen Interessen zur Verfügung
haben.
Weil das hochgesteckte Ziel nicht nach wenigen Wochen erreicht ist, betreue ich Sie gerne
lebenslang. Um die Qualität der Betreuung garantieren zu können, betreue ich Sie außerdem
selbstverständlich persönlich. Mit einem regelmäßigen Videogespräch ist die individuelle Beratung
jederzeit im ganzen Bundesgebiet sichergestellt. Damit können Sie sich auch mit kurzen Fragen oder
ungeplanten Anliegen an mich wenden und selbst entspannt Ihren Alltag genießen.
Nutzen Sie die Chance und lassen Sie uns bei einem ersten persönlichen Gespräch kennenlernen –
ganz unverbindlich und kostenlos.
Setzen Sie sich gerne mit mir in Verbindung, damit wir gemeinsam klären, wie Ihr persönlicher Weg
zu Ihrer individuellen Freiheit aussehen kann.
Ich freue mich auf Ihre Geschichte, Ihre Träume und Ihre Ziele.
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Header:
Vorschlag 1:
Ich bin Ihr Investmentexperte mit dem Fokus auf das wirklich Wichtige im Leben.
Deshalb legen wir gemeinsam mit strategischen Investments die zukunftssichere Basis für Ihr freies
und unabhängiges Leben nach Ihren persönlichen Vorstellungen.
Vorschlag 2:
Für Ihren Wohlstand und die Möglichkeit, Ihr Leben selbst gestalten zu können, lege ich mit
individuellen Investmentstrategien die finanzielle Grundlage.
Vorschlag 3:
Mit lukrativen Geldanlagen als langfristiger Schlüssel zum Glück lege ich mit individuellen
Investmentstrategien die zukunftssichere Basis für ein Leben, das Sie frei, unabhängig und aktiv
gestalten können.
Vorschlag 4:
Ihre persönlichen Ziele erreichen wir gemeinsam mit individuellen Investmentstrategien. Dabei liegt
der Fokus darauf, heute und in Zukunft mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben für Sie zu ermöglichen.
Vorschlag 5:
Ich bin Ihr Investmentexperte, damit Sie langfristig finanziell unabhängig werden und Ihr Leben aktiv
selbst gestalten können. Mit meiner Hilfe erreichen Sie mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben.
Vorschlag 6:
Ich helfe Ihnen dabei, auf dem einfachsten Weg für Sie ein langfristiges Vermögen aufzubauen, damit
Sie jetzt und im Alter mehr Zeit und mehr Geld zur Verfügung haben.
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Werbeanzeige – Handwerksbetrieb
Ein neuer Parkettboden in deiner Preisklasse vom kundenorientierten Spezialisten
Freundliche Handwerker, die ihre Kunden transparent beraten und die Arbeit zur vollsten
Zufriedenheit erledigen gibt es gar nicht mehr?
Wir überzeugen dich vom Gegenteil!
Unsere Leidenschaft sind hochwertige Holzfußböden und zufriedene Kunden.
Das bedeutet für dich:
✔ Kundenorientierte, individuelle Profi-Beratung
✔ Attraktive Preise bei hoher Qualität
✔ Schnelle und besenreine Ergebnisse
Egal ob Neubau oder Renovierung – mit hochwertigen Echtholzböden aus Parkett oder Dielen legen
wir die langlebige Grundlage für dein Wohlbefinden.
Der einfachste Schritt zum neuen Boden ist das unverbindliche Angebot über unsere Website.
Klicke jetzt den Button und sichere dir dein unverbindliches Angebot völlig kostenlos.
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Werbeanzeige – Likör
Verlängern Sie den Sommer
Konnten Sie von warmen Sonnenstrahlen, weißen Sandstränden und unvergesslichen
Sommernächten in diesem Jahr noch nicht genug bekommen?
Möchten Sie trotz aktueller Reisebeschränkungen das unvergleichliche Lebensgefühl Brasiliens
erleben?
Dann ist der einzigartig exotische Cupuaçu-Likör wie für Sie gemacht.
Der charakteristisch frische Geschmack der brasilianischen Cupuaçu-Frucht wird bei diesem
außergewöhnlichen Likör mit der Klarheit eines hochwertigen Wodkas kombiniert. Damit verbindet
der Cupuaçu-Likör auf besondere Weise das Beste aus den zwei Welten Brasilien und Polen und
entführt Sie direkt an die schönsten Strände der Copacabana.
Erleben Sie Lebensfreude, Geselligkeit und karibisches Flair mit dem exotischen Cupuaçu-Likör.
Klicken Sie jetzt auf den Button und entdecken Sie alle Details zu Ihrem Geschmacks-Ticket nach
Brasilien.
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Werbeanzeige – Studie zur Vorstandsvergütung
Lohnt sich Ihr großes Engagement?
Täglich gebe Sie alles, um Ihre Bank auf der Erfolgsspur zu halten. Aber werden Sie dafür fair
entlohnt?
Mit der detaillierten Vergleichsstudie finden Sie es heraus.
Die aussagekräftigen und übersichtlich aufgearbeiteten Daten zur Vorstandvergütung bei
Genossenschaftsbanken sind aber nicht nur spannend, sondern können auch die überzeugende
Grundlage für die nächste Verhandlung sein.
Wussten Sie, dass ein Vorstand im Durchschnitt das 3,2-fache seiner Bereichsleiter verdient?
Wie viel mehr sollten Sie für Ihren leidenschaftlichen Einsatz verdienen?
Finden Sie es heraus und nutzen Sie die Daten, um schon bei der nächsten Verhandlung zu
profitieren.
Klicken Sie dazu auf den Button und sichern Sie sich jetzt Ihre Ausgabe der aktuellsten
Vergleichsstudie und damit Ihre Grundlage für ein angemessenes Gehalt.
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Produktbeschreibung – Garten Hochbeet
Rundes Textil-Hochbeet - Einfache Gartenarbeit, stylisches Aussehen und reiche Ernte
Das Gärtnern ist zurück. Selbst in den parkähnlich gepflegten Gärten der Neubaugebiete sprießen
Schnittlauch, Zucchini und Erdbeeren aus dem Boden. Und das mit gutem Grund: Die heimische
Ernte schmeckt lecker, ist gesund und macht Spaß beim Anbau.
Möchten auch Sie einfach und zuverlässig ertragreiche Ernten aus Ihrem eigenen Garten einfahren?
Soll Ihr Garten trotzdem stilvoll und modern aussehen und nicht zu einem Acker verkommen?
Dann ist das runde Textil-Hochbeet wie für Sie gemacht.
Einfach auspacken, aufstellen und mit Erde füllen. Dieses Modell ist das Wurfzelt unter den
Hochbeeten und genauso schnell und einfach aufgebaut.
Wenn es dann an dem perfekten Ort in Ihrem Garten platziert ist, können Sie sich Jahr für Jahr über
eine reiche Ernte freuen. Das verwendete Geotextil ist nämlich dank seiner Eigenschaften besonders
langlebig. Auch bei Regen, Frost und dem hohen Gewicht der Erde bleibt das Textil-Hochbeet in
Form.
Bestellen Sie jetzt Ihr Hochbeet und genießen Sie die vielen Vorteile des Hochbeets:
✓ Rückenfreundliches Arbeiten: Durch die angenehme Höhe des Beets können Sie in einer
entspannten und rückenfreundlichen Körperhaltung anpflanzen, gießen und ernten. So
macht das Gärtnern noch mehr Spaß. Ihr Körper wird es Ihnen danken.
✓ Stilvolles Aussehen: Das runde Hochbeet in elegantem Schwarz ist ein stylisches Highlight für
jeden modernen und gepflegten Garten. Es fügt sich nahtlos in die Umgebung aus bunten
Blumenbeeten, ordentlichen Kiesflächen oder künstlerischen Gartenfiguren ein. Mit diesem
Textil-Hochbeet lassen sich ein repräsentativer Garten und ein ertragreicher Anbau vereinen.
✓ Ertragreiche Ernten: Das Textil sorgt nicht nur für die Langlebigkeit des Hochbeets, sondern
auch für die Gesundheit der Pflanzen und damit eine ergiebige Ernte. Durch das Textil kommt
die Luft mit ihren vielen Nährstoffen auch an die tieferen Erdschichten. Gleichzeitig wirkt das
Textil als Drainage für Regen- und Gießwasser. Damit sind die Voraussetzungen für ein
gesundes Pflanzenwachstum ideal. Das bedeutet für Sie: Mit dem runden Textil-Hochbeet
können Sie sich auf ein ertragreiches Jahr freuen.
Überzeugen Sie sich selbst und lassen Sie sich von der einfachen Gartenarbeit, dem schicken Design
und den ergiebigen Ernten begeistern.
Bestellen Sie jetzt Ihr rundes Textil-Hochbeet und steigern Sie den Ertrag und den Spaß Ihrer
Gartenarbeit.
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E-Mail-Serie – Freebie Hörbuch
Hier kommt Kalle – das mitreißende Hörbuch mit Fun-Faktor
Hallo Herr / Frau NACHNAME,
eben bestellt und schon ist es da: Mit dieser E-Mail erhalten Sie das angeforderte Kinderhörbuch
„Kalle hat den Durchblick“. Sie finden die Audio-Datei im Anhang dieser Nachricht – einfach anklicken
und abspielen.
Wenn Sie dieses Hörbuch gleich zusammen mit Ihrem Kind hören, werden Sie nicht nur eine
charmante Geschichte miterleben. Die Erzählung vom kleinen Maulwurf schärft schon bei den
jüngsten Hörern die positive Einstellung zu Brillen. So wird Ihr Kind bei Bedarf selbst gerne und stolz
seine Brille tragen, aber auch anderen Brillenträgern mit Respekt und Offenheit begegnen.
Die Heldengeschichte über den liebenswerten Maulwurf ist die beste Grundlage für eine positive
Einstellung zu den praktischen Sehhilfen.
Erkunden Sie die spannende Welt von Kalle und seinen Freunden und wecken Sie bei Ihrem Kind jetzt
direkt die wichtigen Werte Toleranz, Offenheit und Respekt.
Viel Spaß beim Anhören!
Mit freundlichen Grüßen
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Hat Ihr Kind den gleichen Durchblick wie Kalle?
Hallo Herr / Frau NACHNAME,
vor ____ Tagen haben Sie das Hörbuch „Kalle hat den Durchblick“ von uns bekommen.
Haben Sie mit Ihrem Kind schon das mitreißende Abenteuer des Maulwurfs gehört? Ist Ihr Kind schon
ganz scharf auf seine eigene Brille?
Natürlich benötigt nicht jeder Heranwachsende eine Sehhilfe, aber gerade bei Kindern verändert sich
die Fehlsichtigkeit schnell. Vereinfacht hängt die Weit- bzw. Kurzsichtigkeit mit einem zu langen oder
zu kurzen Auge zusammen. Während sich die Augen bei Erwachsenen aber nur langsam verändern,
entwickeln sich Kinderaugen genau wie die Körpergröße. Unregelmäßige Wachstumsschübe sorgen
dafür, dass sich in kurzer Zeit eine Fehlsichtigkeit entwickeln, verbessern oder weiter ausprägen
kann. Deshalb sollten Kinder nicht wie ihre Eltern alle ein bis zwei Jahre zum Sehtest, sondern
regelmäßig die Sehkraft überprüfen lassen.
Bleibt eine Fehlsichtigkeit bei Kindern unentdeckt, versuchen sie das unscharfe Sehen durch eine
enorme Kraftanstrengung der Linse anzupassen. So werden die Augen schnell müde, die
Konzentration fällt schwer und der Spaß am Lesen, Malen und Basteln verfliegt.
Um Ihrem Kind ein unbeschwertes Aufwachsen zu ermöglichen, ist deshalb Ihre Aufmerksamkeit
gefragt. An einigen Anzeichen können Sie die Fehlsichtigkeit Ihres Kindes erkennen:
•
•
•
•
•

Ihr Kind kneift beim Lesen oder Malen die Augen zusammen
Bilder hält sich Ihr Kind ganz nah vor das Gesicht, um Details erkennen zu können
Beim Ausmalen kommt Ihr Kind häufig über den Rand
Ihr Kind ist schnell unkonzentriert und möchte sich nicht lange mit einer Sache beschäftigen
Häufiger als andere eckt Ihr Kind an Möbeln und Kanten an und verhält sich teils ungeschickt

Wenn eines dieser Symptome auftritt, schafft ein kurzer Besuch beim Augenoptiker schnell Klarheit.
Kommen Sie einfach mit Ihrem Kind bei uns vorbei, um zu testen, ob Ihr Schützling bald selbst wie
der Maulwurf Kalle mit einer passenden Brille leichter durchs Leben geht.
Melden Sie sich gerne per E-Mail oder telefonisch unter _____ bei uns, um einen Termin für einen
aussagekräftigen Sehtest für Ihr Kind zu vereinbaren.
Wir freuen uns auf Sie!
Mit freundlichen Grüßen
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So reagieren Sie richtig, wenn Ihr Kind eine Brille braucht
Hallo Herr / Frau NACHNAME,
der Maulwurf Kalle hat es vorgemacht und viele Kinder in den Schulen, Kindergärten und
Sportvereinen machen es nach: Brillen sind cool geworden.
Bei Brillen hat sich die Einstellung der Kinder genauso gewandelt wie bei Zahnspangen: Was in
unserer Jugend Angriffsfläche für blöde Kommentare und ausgrenzende Hänseleien bot, ist heute
schick und angesagt. Deshalb wollen viele Kinder irgendwann auch selbst eine Brille oder eine
Zahnspange haben.
Damit diese positive Einstellung erhalten bleibt, ist vor allem Ihre Reaktion als Eltern wichtig. Wenn
Ihr Kind die Nachricht bekommt, dass eine Brille ihm den Alltag erleichtert, freuen Sie sich mit ihm,
wählen Sie gemeinsam ein schönes Modell aus und integrieren Sie die Brille wie selbstverständlich in
den Alltag. Enttäuschung, Mitleid oder gar Entsetzen wird Ihr Kind an Ihrer Ausstrahlung und
Körperhaltung erkennen. Aus dieser Reaktion lernt Ihr Kind: Eine Brille scheint nichts Gutes zu sein.
Genießen Sie es, dass die Mitschüler heute so tolerant und offen sind und freuen Sie sich, wie stolz
Ihr Kind die neue Brille präsentiert. Nie war es als Kind so einfach wie heute, Brille zu tragen.
Es gibt also gute Gründe, die Sehfähigkeit Ihres Kindes regelmäßig überprüfen zu lassen. Melden Sie
sich gerne per Mail oder telefonisch unter _____ , wenn Sie bei Ihrem Kind ein Anzeichen einer
Fehlsichtigkeit aus der letzten E-Mail feststellen.
Wir freuen uns bei Bedarf auch für Ihr Kind ein stylisches Modell zu finden.
Mit freundlichen Grüßen
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Schlagfertige Konter-Sprüche auf provokante Brillen-Kommentare
Hallo Herr / Frau NACHNAME,
auch wenn die meisten Kinder offen, tolerant und durchaus positiv auf Brillen reagieren, gibt es unter
den Heranwachsenden natürlich immer wieder auch blöde Sprüche.
Wenn Sie Ihrem Kind aber schon von Beginn an ein gutes Gefühl vermitteln und es mit
schlagkräftigen Antworten auf solche Situationen vorbereiten, wird das für das Selbstbewusstsein
und die Entwicklung Ihres Kindes riesige Vorteile haben.
Als kleine Inspiration zeigen wir Ihnen deshalb heute drei schlagfertige Reaktionen auf kindische
Brillen-Hänseleien:
1. „Ja, mit meiner neuen Brille sehe ich deutlich schärfer. Und jetzt kann ich erkennen, dass du
ziemlich oberflächlich bist.“
2. „Mit meiner Brille konnte ich mir mein Aussehen aussuchen. Du offensichtlich nicht.“
3. „Ohne Brille sahst du viel besser aus“ – „Das stimmt, du sahst auch besser aus, als ich noch
nicht so scharf gesehen habe.“
Mit diesen souveränen und humorvollen Antworten wird Ihr Kind auch die wenigen
herausfordernden Kommentare selbstbewusst bewältigen. Und schon nach wenigen Wochen ist die
Brille keine Erwähnung mehr wert – zumindest keine schlechte.
Bei allen Fragen rundum das Thema Brillen für Kinder sind Sie bei uns an der richtigen Adresse.
Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht oder rufen Sie uns unter ______ an, damit wir Ihr Anliegen
individuell klären können.
Wir wünschen Ihnen allzeit vollen Durchblick und immer eine schlagfertige Antwort.

Mit freundlichen Grüßen
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Ist die Brille Ihres Kindes schon wieder schief?
Hallo Herr / Frau NACHNAME,
Kind sein heißt toben, rangeln, spielen. Dass die filigranen Brillen dabei häufig den Kürzeren ziehen,
ist selbstverständlich. Regelmäßig kommen Eltern deshalb mit den verbogenen Gestellen zu uns und
bitten uns, die neue Krümmung auszugleichen.
Das machen wir natürlich gerne und ohne Termin. Denn gerade bei Kinderbrillen ist der korrekte Sitz
entscheidend.
Die kleinen Brillen sind besonders filigran geschliffen, sodass schon kleinste Verformungen das
Sichtfeld und damit den Tragekomfort extrem beeinflussen.
Obwohl es so einfach ist, kommen viele Eltern nicht direkt vorbei. Den Aufwand sei es nicht wert,
wenn in zwei Wochen die Brille wieder schief sitzt. Deshalb tragen viele Kinder deformierte Brillen,
die die Fehlsichtigkeit fördern, Kopfschmerzen bereiten und die Freude an der Brille verfliegen
lassen.
Weil das regelmäßige Justieren von Kinderbrillen so wichtig ist, haben wir unser Geschäft noch
kinderfreundlicher gestaltet. In einem eigenen Bereich können die jüngsten den bekannten Maulwurf
Kalle wiedertreffen. Mit dem kostenlosen Pixi-Buch von Kalle und seinen tierischen Freunden und
den lustigen Malbildern vergeht die Zeit beim Augenoptiker wie im Flug – und macht sogar Spaß.
Gleichzeitig können Sie diese Ruhe nutzen, um sich selbst nach einem neuen Modell umzuschauen.
Kommen Sie einfach vorbei und erleben Sie, wie schnell und kinderfreundlich unser Service ist.
Um noch zügiger an die Reihe zu kommen, können Sie auch gerne telefonisch unter ______ oder per
Mail einen Termin vereinbaren.
Wir freuen uns, Sie mit Ihrem Kind in unserem Geschäft begrüßen zu dürfen.
Bis dahin!
Mit freundlichen Grüßen
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E-Mail-Serie – Kontaktaufnahme
Kontaktperson für Öffentlichkeitsarbeit bei {{COMPANY}}
Sehr geehrte _______
Die gemeinsam genutzte Plattform LinkedIn hat mir Ihr Profil unter der Rubrik „Branchenexperte“
vorgeschlagen. Nach einem Blick auf Ihre Seite konnte ich feststellen, dass wir bei unserer täglichen
Arbeit zahlreiche Überschneidungen haben. Deshalb schreibe ich Sie an und freue mich, mit Ihnen in
Kontakt zu kommen.
Während das Schleppen von schweren Aktenordnern, die lange Suche nach motivierten Mitarbeitern
und das Hoffen auf neue Mandanten Ihren Alltag wohl auch prägen, eine Änderung aber
wahrscheinlich aktuell nicht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste steht, sind das genau meine SpezialThemen.
Als Digitalisierungsexperte und Diplomjurist helfe ich gezielt Kanzleien dabei, in der digitalen Welt
auf einfachstem Weg Fuß zu fassen und langfristig von den Chancen des Wandels profitieren zu
können.
Konkret helfen wir bei der kontinuierlichen Gewinnung von neuen Mandanten, dem Finden von
idealen Mitarbeitern auf den Social Media Kanälen und einer digitalen Kanzleiorganisation, die Ihren
Alltag erleichtert und Ihnen Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben schenkt.
Wie sieht es denn konkret in Ihrer Kanzlei aktuell aus? Sehen Sie noch Optimierungspotenzial beim
Einsatz der digitalen Medien oder spielt ein konstanter Strom aus neuen Mandanten und motivierten
Bewerbern aktuell keine Rolle für Sie?
Gerne würde ich mit Ihnen oder dem für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlichen Mitarbeiter über
Ihre aktuellen Aktivitäten und die Pläne für die Zukunft sprechen.
Melden Sie sich doch gerne bei mir.
Ich freue mich auf einen Gedankenaustausch, der beiden Seiten neue Erkenntnis bringt.
Mit freundlichen Grüßen
Alessandro Corominas Wittmann
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Mehr als nur Öffentlichkeitsarbeit – neue Mandanten, motivierte Mitarbeiter und effiziente
Prozesse für Ihre Kanzlei
Sehr geehrte ___
Bei meiner letzten Nachricht an Sie bin ich über die Begriffe „Öffentlichkeitsarbeit“ und
„Digitalisierungsexperte“ gestolpert und frage mich, ob diese Begriffe die große Bandbreite und die
messbaren Ergebnisse unserer Arbeit ausreichend dargestellt haben.
Durch unsere Spezialisierung auf Kanzleien wie Ihre und meine eigenen Erfahrungen als Jurist bieten
wir unseren Auftraggebern nämlich keine Standard-Konzepte, wie sie ihren Alltag 1:1 ins Digitale
transformieren können.
Im Gegenteil: Wir konzipieren, realisieren und überprüfen individuelle Lösungen, die wir speziell für
die Anforderungen von Kanzleien entwickelt haben.
Gleichzeitig gehen wir die notwendigen Schritte in die digitale Welt gemeinsam mit unseren Kunden
kümmern uns um alle Aspekte der Umsetzung.
Das bedeutet ganz konkret: Die digitale Transformation funktioniert für unsere Kanzleien und ihre
Mitarbeiter simpel, ohne Aufwand und langfristig erfolgreich.
In unserem breiten Dienstleistungsangebot finden Sie garantiert Tätigkeiten, die Ihren Alltag
erleichtern und den zukünftigen Erfolg der Kanzlei sicherstellen. Egal, ob das Schalten einer
Stellenanzeige auf Facebook, die Konzeptionierung und der Bau einer kundenbringenden Website
oder die Implementierung effizienter Softwarelösungen in Ihrem Büro – wir unterstützen Sie in allen
Bereichen der Digitalisierung.
Jetzt, wo Sie verstanden haben, dass die Zusammenarbeit mit uns einen kontinuierlichen Strom aus
neuen Mandanten generieren, die ideale Bewerber für Ihre offenen Stellen finden und Ihren
Arbeitsalltag erleichtern kann, wiederhole ich gerne nochmal mein Gesprächsangebot.
Ich freue mich auf einen regen Austausch mit Ihnen und das Rüsten Ihrer Kanzlei für eine
erfolgreiche, digitalen Zukunft.
Melden Sie sich gerne bei mir, damit wir über Ihre Bedürfnisse und mögliche Lösungen sprechen
können.

Mit freundlichen Grüßen
Alessandro Corominas Wittmann
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Ihre digitale Zukunft beginnt genau jetzt
Sehr geehrte _________
Viele Kanzleien verstehen zwar grundsätzlich die Bedeutung der Digitalisierung, fühlen sich von dem
Wandel aber überrollt.
Um gerade diesen Kanzleien die Möglichkeiten der digitalen Revolution zu verdeutlichen, durfte ich
für den Focus und n-tv einige Artikel schreiben.
Zum Beispiel diesen hier:
Link zum Artikel einfügen
Egal, ob Sie sich zunächst mit dem erfolgreichen Einsatz einer Social-Recruiting-Kampagne für neue
Mitarbeiter von den Chancen des Wandels überzeugen möchten, oder direkt die gesamte
Kanzleistruktur umstellen – das Entscheidende ist, dass Sie jetzt handeln.
Gut gerüstet für die Zukunft können Sie entspannt von den weiteren Innovationen der digitalen
Revolution profitieren.
Gerne unterstütze ich Sie mit meinem erfahrenen Team dabei, die notwendigen Schritte einfach und
erfolgreich zu bewältigen.
Wann passt es Ihnen im Laufe der nächsten Woche denn am besten für ein kurzes Telefonat über die
digitale Zukunft Ihrer Kanzlei?
Rufen Sie mich zur Terminabsprache gerne einfach an oder buchen Sie sich einen freien Zeitraum in
meinem Online-Kalender.
Link Kalender
Ich freue mich auf ein Gespräch, dass Ihre Kanzlei fit für eine erfolgreiche Zukunft macht.
Mit freundlichen Grüßen
Alessandro Corominas Wittmann
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