Als Gewerbetreibender möchte man sich gerne so professionell wie möglich
präsentieren. So entstehen wunderbare Schaufenster-Dekorationen und PrintAnzeigen, Visitenkarten, Flyer und Internetseiten.
Doch was passiert, wenn Sie einmal nicht persönlich ans Telefon gehen können?
Dann erwartet den Kunden womöglich nur ein unendlich tutendes Freizeichen. Oder
eine Standardansage des Telefonanbieters weist darauf hin, dass „der gewünschte
Teilnehmer“ derzeit nicht zu sprechen ist. Sehr viel sinnvoller ist es jedoch, den
potenziellen Kunden mit einer zum Geschäft passenden, professionellen Ansage zu
empfangen, bei der sofort klar ist, dass der Anrufende beim richtigen Anschluss
gelandet ist, dass er dort gerne gesehener Kunde ist und dass er auch telefonisch
Informationen erhalten kann.
Dies ist eine weitere wichtige Möglichkeit, sich seinen Kunden bestmöglich zu
präsentieren, um ein insgesamt schlüssiges Gesamtbild zu transportieren.
An dieser Stelle komme ich ins Spiel.
Als Sprecher und Produzent für jedwede Audio-Inhalte bin ich Profi auf dem Gebiet
der akustischen Vermarktung und biete den Mitgliedern des Werbering Fischeln eine
solche Anrufbeantworter-Ansage zum Sonderpreis an.
Meine Stimme kennen Sie z.B. aus Werbespots für Amazon oder Dänisches
Bettenlager, aber auch für Center Parcs war ich schon oft im Einsatz.
Das Angebot beinhaltet:
-‐ Text-Erstellung nach Ihren Vorgaben
(Maximallänge 30 Sekunden / 450 Zeichen inkl. Leerzeichen)
-‐ Sprachaufnahme (mit meiner Stimme)
-‐ ggf. Musik oder Soundeffekte (aus meinem Fundus)
-‐ Abmischung
-‐ Auslieferung im gewünschten Dateiformat (wav oder mp3)
Normalpreis:
mind. 300 EUR netto zzgl. USt.
Sonderpreis für Mitglieder des Werbering Fischeln:
100 EUR zzgl. USt.
Natürlich können Sie auch eine längere Ansage oder andere Stimmen buchen - auch
beliebige Synchronstimmen - oder andere Musik oder ganz besondere Effekte
wünschen. Oder Sie möchten Ihre Ansage für Ihr Mobiltelefon nutzen und benötigen
daher auch die Aufspielung ins System Ihres Anbieters.
All diese Leistungen und noch einiges mehr biete ich Ihnen gerne gesondert an.
Am einfachsten erreichen Sie mich telefonisch unter
0172-2787903
oder per eMail unter
cw@sprechbereit.de

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme!
Herzliche Grüße
Christoph Walter / www.sprechbereit.de

