
EINZIGARTIGES REGIONALES PAGE MANAGEMENT 
WIR SIND REGIOLEBNIS UND MACHEN DICH FIT FÜR FACEBOOK!  

Einer unserer Kunden ist Max...

Max ist Elektrofachhändler!

Max besitzt ein Elektrofachgeschäft! 
Seine Stammkunden schätzen 
seine Produktvielfalt, seine Preise 
und den persönlichen Service. 

Jedes Monat stellt sich Max jedoch aufs Neue die 
Frage: „Wie bekomme ich einfach und schnell 
NEUE Kunden in mein Geschäft?“

Max macht Werbung!

Er präsentiert sein Unternehmen, seine Dienstleis-
tungen und Produkte über verschiedenste Werbe-
kanäle und versucht das beste aus seinen Möglich-
keiten rauszuholen. Das hat er bisher gemacht:

• Postwurfsendung
• Plakatwerbung/Rollingboards
• Hausmesse
• Zeitung/Fachmagazine
• Branchenverzeichnis

Wir von Regiolebnis bieten ge-
nau die richtigen Lösungen, um 
dein Unternehmen mit einer ei-
genen Seite zu präsentieren. 
Mit unserem Page Management 
Paket gelingt es Max nun, Men-

schen zu erreichen und für seine 
Produkte und Dienstleistungen zu 
begeistern. Denn damit gewinnt 
seine Facebook Seite eine enorme 
Aufmerksamkeit und Max erreicht 
somit auch potentielle neue Kun-

den. Mit Regiolebnis baut Max in 
kürzester Zeit viele neue Leser auf 
und zeigt Werbung dort, wo sie für 
seine Produkte oder Dienstleistun-
gen sinnvoll ist. 

REGIONALES PAGE MANAGEMENT 
WIR MACHEN DICH FIT FÜR FACEBOOK!  
Mach’ Werbung dort, wo deine Kunden sind! 

MAX MÖCHTE SEIN MARKETING 
VERBESSERN!

Bei seinen bisherigen Werbemöglichkeiten sieht 
Max folgende Nachteile: 

Werbung ist teuer
Postwurfsendungen und Anzeigen in regionalen 
Zeitungen sind teuer und haben einen zu  
großen Streuverlust. 

Kaum regionaler Bezug
Regional die richtige Zielgruppe zu  
finden gestaltet sich oftmals als schwierig. 

Druckerzeugnisse landen im Müll 
Briefe, Prospekte, Magazine und Broschüren 
landen oft im Papierkorb und mit ihr die teure 
Werbung. 

Werbeerfolg kaum messbar
Max weiß nicht, wie oft seine Werbung  
gesehen wurde. 

MAX MACHT NUN FACEBOOK-MARKETING! 
Er spart damit nicht nur Zeit und Geld, sondern kann nun seine Werbung viel genauer schalten.  

Und das alles völlig unkompliziert!

Mach’ mit    & profitiere von unserer ERFAHRUNG! 



EINFACH UND UNKOMPLIZIERT... 
          ...SCHAFFT ES MAX ZUM REGIONALEN WERBEERFOLG!  

Kontaktiere uns noch heute!
Regiolebnis GmbH  |  Prager Straße 11/2  |  3580 Horn
E-Mail: office@regiolebnis.com  |  Tel.: +43 (0) 2983 201 03 1

ERZÄHLE UNS DEINE GESCHICHTE
Wir von Regiolebnis freuen uns darauf  

dich kennenzulernen und möchten gemeinsam mit dir  
eine weitere Erfolgsgeschichte schreiben. 

Einfach & schnell 
Max kann, egal wann und wo, in nur kürzester Zeit 
aktuelle Informationen an seine Leser weitergeben!

Stärkere Bindung zum Kunden
Je aktiver Max’ Facebook Seite betreut wird, desto 
stärker ist auch die Verbundenheit zu seinen Lesern!

Feedback verarbeiten 
Max kann laufend Kundenfeedback einfach und 
schnell einholen und sofort darauf reagieren!

Regionales Marketing 
Mit Facebook kann Max jetzt Werbung für sein Unter-
nehmen direkt in der Region machen. Dort, wo seine 
Kunden sind!

Zielgenaue Erfolgsanalyse 
Max weiß nun, welche Zielgruppe er aktiv  
anspricht und wer seine Seite liked! 

Günstige Werbung 
Werbung über Facebook ist viel günstiger und ziel-
gerichteter als Postwurfsendungen oder Werbung in 
regionalen Zeitungen.

MAX STELLT FEST, DASS EIN FACEBOOK-AUFTRITT  
ENORME VORTEILE MIT SICH BRINGT!

Sei dabei
     & schreibe deine 

             
   Erfolgsgeschichte 

             
             

 mit uns! 

01In einem Beratungs-
gespräch erzählen wir 
Max von seinem Poten-

tial und seinen Möglichkeiten, die 
er mit einem individuell gestalteten 
Facebook Auftritt hat! Max lässt 
uns daraufhin alle wichtigen Infor-
mationen rund um sein Unterneh-
men und seine Dienstleistungen 
zukommen und nennt uns zusätz-
lich seine Wünsche für seine Face-
book Seite.

02 Die Redaktion berei-
tet daraufhin einen 
individuell auf sein Un-

ternehmen angepassten Redak-
tionsplan vor. Zusätzlich wird der 
gesamte Facebook Auftritt an das 
Design und die Farben seines Un-
ternehmens angepasst. Max freut 
sich über den Plan, das Design 
und die großartigen zusätzlichen 
Ideen und gibt seiner Facebook 
Seite den Startschuss. 

03Mit dem Beginn seiner Face-
book Seite bemerkt Max, dass 
die Likes auf seiner Seite in nur 

wenigen Tagen enorm steigen. Er wird 
auch im Unternehmen positiv auf seine Fa-
cebook Seite angesprochen. Mit der Zeit 
bemerkt Max ein noch größeres Interes-
se an seinem Unternehmen. Daraufhin ist 
Max neugierig und fragt einen Neukunden, 
wie er auf sein Unternehmen gestoßen ist. 
Dieser erzählt, dass er durch einen Beitrag 
auf Facebook auf sein Unternehmen auf-
merksam gemacht wurde. 

04Max freut sich 
riesig über diese 
positive Reso-

nanz und bekommt von uns 
nach dem ersten Monat 
eine Erfolgsauswertung! In 
nur kürzester Zeit hat Max’ 
Unternehmen eine enorm 
hohe Aufmerksamkeit und 
Reichweite erzielt, die nicht 
nur ihn, sondern auch seine 
Kunden glücklich macht! 


