
Digitaler womenbiz Adventskalender
2019 

Buchung womenbiz Adventskalenderpromotion inkl. Influencerpost 2019
* Erforderlich

E-Mail-Adresse *

Vor- und Nachname *

Name Unternehmen und/oder Branche

Bitte auswählen:  

 



Erfassung Inhalt
Adventskalendertörchen

Adventskalender von womenbiz 2019

Titel des Beitrages (Optimal 55 bis 60 Zeichen) 
Bitte hier einfügen/einkopieren:

Text des Beitrages (Optimal mehr als 300 Wörter) 
 Bitte hier einfügen/einkopieren:

Hinweis: 

• Inkl. Verlinkungen zu deiner Webseite/Unternehmensprofil womenbiz 

• Inkl. Links zu Videos, falls gewünscht

• Das Formular ist online und offline ausfüllbar, muss aber nach dem Ausfüllen 
auf deinem PC gespeichert werden. 

Deine weiteren Bemerkungen: 



Ich buche mein Adventskalendertörchen im folgenden Zeitraum 
(max. 2 pro Unternehmen buchbar)

Ich buche das Türchen Nr. 

Preise und Zahlungsmöglichkeit: 

01. - 05. Dezember CHF 750

06. - 10. Dezember CHF 625

11. - 15. Dezember CHF 475

16. - 19. Dezember CHF 400

20. - 25. Dezember CHF 350

Das Törchen kann direkt über unser Zahlungsformular online bezahlt werden, 

wenn du den entsprechenden Betrag anklickst. Achtung: Als Premiummitglied 

erhältst du 20% Rabatt auf deine Buchung. Den Rabattcode findest du in 

unserem Magazinbeitrag  , wenn du eingeloggt bist. Diesen Gutscheincode kannst

du dann  bei der Online Zahlung eingeben. Das Törchen ist ab gebuchtem 

Erscheinungsdatum bis 6. Januar 2020 online,

Hinweis:

• Die Buchung gilt als definitiv sobald der Betrag bei uns eingetroffen sind. 

• Folgende Unterlagen müssen bis spätestens 5 Tage vor der 

Veröffentlichung an info@womenbiz   geliefert werden: 

Text vollständig redigiert (in den Textboxen dieses Formulars erfasst), Fotos 

separat in der Email beigelegt in folgender Auflösung senden:  Bildergrösse 

für Fotos im Text: Breite 1200 pxs, Höhe von min. 600 pxs. Gerne kannst du uns 

auch weiteres Bildmaterial übersenden. 

• Wir übernehmen keine graphischen Arbeiten oder Textarbeiten (Teaser 

ausgenommen) 

• Pro Unternehmen dürfen höchstens zwei Adventskalendertürchen gebucht

werden

• Nach Eintreffen von Bezahlung und der Unterlagen geben wir dir das 

Datum deines gebuchten Adventskalendertörchens frei. 

https://womenbiz.ch/payments/individual/adventskalender-2019-1-5-dezember-750-chf/
mailto:info@womenbiz.ch
https://womenbiz.ch/magazin/buche-jetzt-dein-adventskalendertuerchen-bei-womenbiz-fuer-mehr-crossmediale-sichtbarkeit/
https://womenbiz.ch/payments/individual/advenskalender-2019-20-25-dezember-350-chf/
https://womenbiz.ch/payments/individual/advenstkalender-2019-16-20-dezember-400-chf/
https://womenbiz.ch/payments/individual/adventskalender-2019-11-15-dezember-475-chf/
https://womenbiz.ch/payments/individual/adventskalender-2019-06-10-dezember-625-chf/


4 Tipps, um die Reichweite deines Angebotes nach dem 
Erscheinen im Adventskalender und Promoten zu erhöhen

Wir erhöhen die Reichweite deines Artikels indem wir ihn nicht nur auf unserer 
Webseite in den Fokus stellen, sondern ihn auch auf unseren Social-Media-Kanälen 
promoten. 

Wir bitten dich, diese Reichweite und somit auch deinen Nutzen durch folgende 
Massnahmen zu multiplizieren:

• Verlinke den womenbiz Adventskalender auf deiner Webseite 

• Teile und/oder Like den Adventskalender in all deinen vorhandenen Social-
Media-Kanälen. Dazu kannst du ganz einfach die Social Media Buttons bei 
deinem Artikel nutzen.

• Teile und like alle die Postings zu deinem Angebot, die wir auf unseren Social-
Media-Kanälen posten 

• Binde den Artikel in deinen Newsletter ein und/ oder in deinen Emailabsender 
ein.

Wichtig: 

Mit dem Einsenden deines Angebotes erklärst du dich damit einverstanden, dass wir 
ihn inkl. Fotos / Videos auf dem womenbiz Portal, in allen unseren Social-Media-
Kanälen sowie ggf. in unserem Newsletter verbreiten.

Dieses Formular kannst du sowohl online bzw. offline ausfüllen.  Bei Fragen bitte an 
info@womenbiz.ch wenden. 

Wir empfehlen den Text vorzuschreiben und in die entsprechenden Felder 
einzukopieren. Nach dem Ausfüllen bitte das Formular auf deinem PC speichern und 
mit dem Bildmaterial an  info@womenbiz.ch senden. 

Vielen Dank für deine Buchung! 

Jetzt freuen wir uns auf dein interessantes weihnachtliches Angebot in unserem 
womenbiz Adventskalender und grüssen dich herzlich

Gabrielle Cacciatore und das womenbiz Team

mailto:info@womenbiz.ch
mailto:info@womenbiz.ch
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