DER ERSTE STÄRKUNGS-SHOPPING-Kanal
• Du kannst deine Produkte nicht selbst gut anpreisen?
• Du verkaufst nicht so viel, wie du möchtest?
• Wäre es nicht schön, wenn dir das jemand abnehmen würde?
• Und wenn du so automatisch Anfragen bekommen würdest, weil
deine Kunden dein Produkt plötzlich wahrnehmen und auch sehen?
• Dann komm zum ERSTEN STÄRKUNGS-SHOPPING-KANAL und
deine Produkte werden verkaufsfördernd präsentiert.

Erklärungsbedürftige Produkte müssen wie der Name schon sagt, erklärt werden. Und genau das machen wir jetzt für dich in
dem ersten Stärkungs-SHOPPING-Kanal, denn für einen Kunden ist ein Coaching- oder Training-Angebot nicht sofort
verständlich und überzeugend.
Ein Kunde kauft nur, wenn er Vertrauen in das Produkt hat. Aus Vertrauen wird Überzeugung und aus Überzeugung wird
Buchung. Wir unterstützen dich darin.
Dieses Paket kannst du kaufen:
• 10 Minuten Werbezeit plus 3 Monate kostenfreie Lady Learn®-Mitgliedschaft.
• Wir interviewen dich per Live-Interview und stellen das Video mit deinem Produkt auf.
• auf die Lady Learn®-Website unter PRODUKTE
• auf den Lady Learn®-YouTube-Kanal
• extra noch mal in dein eigenes Profil auf Lady Learn®
• auf Facebook, Xing und LinkedIn per Werbeposting
• Dein Werbevideo bleibt 2 Jahre auf allen oben genannten Plattformen stehen.
• Wenn du dieses Paket buchst, wirst du automatisch Mitglied im Stärkungsportal Lady Learn®, wo du dein eigenes Profil einstellen kannst
und automatisch eine regelmäßige Weiterbildung in Sachen Selbstvermarktung bekommst. Die Mitgliedschaft liegt bei 27,- Euro netto
monatlich. Selbstverständlich kannst du ebenfalls auf deine Website verlinken und zusätzliche Videos auf dein Profil einstellen.
• Die Kosten für dieses Gesamtpaket liegen bei 470,- Euro netto. Es entstehen keine weiteren Folgekosten.
• Greif zu und werde sichtbar, denn Sichtbarkeit bringt Aufträge!

Nutze diese einmalige Chance und komm raus aus dem Umsatztief. Es ist nicht leicht seine eigenen Produkte anzupreisen.
Wir übernehmen das gern.
ABLAUF
• Wenn du ebenfalls mit dabei sein möchtest, dann schreibst du uns eine Mail an info@lady-learn.de
• Du erhältst ein Vorgespräch-Termin, in dem wir alle weiteren Details klären und in dem du erfährst, was du alles über dein Produkt bereit
halten solltest.
• Danach erhältst du einen Aufzeichnungstermin.
• Wir schicken dir eine Skype-Kontakt-Anfrage, die du bitte annimmst.
• Wenn der Betrag überwiesen wurde, zeichnen wir das Gespräch auf, in dem du detailliert über dein Produkt interviewt wirst und berichten
kannst, welche Vorteile dieses hat.
• Danach stellen wir es zeitnah wie auf alle oben beschriebenen Kanäle.
• Du erhältst den Zugang für das Stärkungsportal, um dein Profil einzurichten.
• Du und deine Produkte werden mit kräftigem Rückenwind sichtbar.

Hier erfährst du alles über das Expertenportal Lady Learn®, das Stärkungsportal für Körper, Geist & Seele:

www.lady-learn.de
Inhaberin: Monica Deters www.monica-deters.de

