WAGNERS TEXTE – Büro für Werbe- und Pressetexte
Peter Wagner – Kapellenstraße 1 – 94099 Ruhstorf
Telefon +49 (85 31) 34 05 – Mobil +49 (170) 99 31 578 – E-Mail wagpet@t-online.de
Sie brauchen einen Werbetexter?
Sie wollen sicher gleich wissen, was ich für Sie tun kann, was das alles kostet, wie schnell das
geht und … haben Sie sich schon mal folgende Frage gestellt?
Wann wurde ich das letzte Mal verführt?
Guten Tag meine Damen und Herrn
Konnten Sie in letzter Zeit allen Verführungen widerstehen?
Oder haben Sie schon öfters Dinge gekauft, die Sie gar nicht benötigten?
Warum sind Sie schwach geworden?
War da vielleicht ein Kribbeln, das in Ihnen einfach die Lust zum Kaufen auslöste?
Die Herzensbrecher der Sprache:
Haben Sie schon mal daran gedacht, Ihren Kundschaften die gleichen Glücksmomente
erleben zu lassen? Sie werden sehen: Ihre Kunden werden mehr Geld ausgeben. Und je öfter
Sie diese reizvollen Gefühle herbeiführen, umso öfter erzeugen Sie Herzklopfen. Emotionen
sind nicht nur dekorative Zutaten, sondern die Grundlage, damit Ihr Produkt zum Bestseller
wird. Es ist das Kino im Kopf, das Ihre Käufer zur Geldbörse greifen lässt
Wenn Sie dieses Kino bei Ihrer Käuferschicht erreichen wollen, müssen Sie wissen, wie
dieses Kaufverhalten ausgelöst wird. Ich schreibe Ihnen dafür zielgruppenorientierte Texte,
die Ihren Verbraucherkreis verführen und zum Kauf anregen. Texte die nicht nur
aufbauschen, sondern die Kundschaft gekonnt an die Hand nehmen, um genau diese Lust am
Kaufen auszulösen. Diese Worte sind nicht Zauberei, sie sind gelerntes Handwerk.
Mein verheißungsvolles Angebot für Sie:
•

Einen einseitigen Werbebrief erstelle ich Ihnen bereits für nur 150,- Euro.

•

Ich arbeite schnell und zuverlässig.

•

Sie haben immer ein und denselben Ansprechpartner.

•

Ich führe sorgfältige Recherche zu allen Produkten und Dienstleistungen durch, um
den besten Don Juan mit dem größtmöglichen Nutzen für Ihren Verkauf zu finden.

•

Ihnen bleibt Ihre kostbare Zeit für andere wichtige Aufgaben erhalten.

•

Sie gewinnen neue Kunden und Interessenten für Ihr Unternehmen.

•

Sie steigern Ihren Umsatz und stärken Ihre Marktposition, weil Sie mit positiven
Stimmungen, bei Ihren Kundschaften im Gedächtnis bleiben.

•

Sie können durch gezielte Aktionen Altkunden reanimieren.

•

Bei Abverkäufen können Sie schnell und gezielt Umsätze erreichen.

•

Sie bauen Ihr Firmen-Image aus und können sich neue Märkte erschließen.

•

Ich bin nur dann zufrieden, wenn Sie 100% zufrieden sind.
Ihre Zielgruppe wird hingerissen sein von …

•

… Texte für Werbebriefe ein- und mehrseitig,

•

Texte für Flyer und Folder,

•

Texte für Broschüren,

•

Texte für Zeitschriften,

•

Werbe- und Response-Anzeigen,

•

PR- und Pressetexte,

•

Texte für Webseiten,

•

Namensentwicklung und Slogans,

•

Texte für Webseiten,

•

Texte für Musikevents und Festivals, (Band-Beschreibungen, Foldertexte …)

•

Verkaufstexte für Musik CDs, (Klassik, Jazz, Rock, Pop, …)

•

Überarbeiten von Texten, für die Sie und Ihre Mitarbeiter/innen keine Zeit haben.

•

Texte für Funk- und TV-Spots
Alle Leistungen sind günstiger als Sie glauben:

Rufen Sie mich an unter +49 (85 31) 34 05 oder schreiben Sie mir Ihre Textwünsche einfach
per E-Mail an wagpet@t-online.de. Gerne erstelle ich Ihnen ein kostenloses Angebot, bei dem
Sie voll und ganz zufrieden sein werden.
Und der große Clou für Ihre Texte!
Der Preis wird im Vorfeld vereinbart, damit es hinterher zu keinen Mehrkosten kommt. Sie
verlieren nie den Überblick und wissen genau, woran Sie sind.
Also worauf warten Sie noch?
PS: Gerne arbeite ich auch hauptberuflich für Sie!

