Kurz-Info für an City-Spot interessierte Persönlichkeiten:
Sie sind eine
Persönlichkeit ?

vertriebsorientierte

und

kommunikative

Dann gestalten Sie doch erfolgreich Ihre Zukunft mit City-Spot in
Ihrer Wunsch-Region!

Stellen Sie sich vor, Sie bieten erstmals den
heimischen Unternehmen in Ihrer Region folgende
neue Präsentationsmöglichkeit.
An stark publikumsfrequenten Plätzen, wie Einkaufsund Freizeitzentren, in der Fußgängerzone auf
Plätzen usw. besteht die Möglichkeit auf großen
Flachscreens (1-6qm) farbige und bewegte
Information und Werbung attraktiv darzustellen. Alle
10 Minuten erscheint dieser Spot im Wechsel mit
anderen Spots und allgemeinen Informationen wie
Wetter und globale sowie lokale Nachrichten.
Und nun das besondere daran. Zum Preis einer
einzigen kleinen SW Anzeige in den heimischen
Printmedien, bekommen die örtlichen Firmen hier
die Möglichkeit sich einen Monat lang auf diese
attraktive multimediale Art zu präsentieren. Auch die Erstellung des Spots erhalten die Firmen sehr
preiswert aus einer Hand.
Sie sind in Ihrer Region exklusiv der City-Spot
Ansprechpartner und mit entsprechendem hohen
Engagement haben Sie sicher auch sehr attraktive
Einkommensmöglichkeiten.
(www.city-spot.de).
Unter Ihrem eigenen Firmennamen etablieren Sie
dieses System als Existenzgründer oder auch als
Möglichkeit eines 2. Standbeines.
Sie erhalten alle notwendige Unterstützung von
der City-Spot Zentrale am Bodensee. screen
media® ist eine Multimedia Agentur, die sich auf
dieses Thema spezialisiert hat. Schon seit Jahren
werden dort diese City-Spot Systeme entwickelt
und in kleinen und mittleren Städten selbst
betrieben.
Nun ist 2018 eine bundes- und europaweite Expansion mit hochmotivierten und engagierten team
partnern vorgesehen. Im Partner-Verbund werden die neuen Möglichkeiten der regionalen Werbung für
die KMU´s angegangen und umgesetzt.
Nutzen Sie diese besondere Möglichkeit ein innovatives und zukunftorientiertes System in Ihrer Region
zum Erfolg zu bringen, denn nur die „Ersten“ werden die besten Möglichkeiten nutzen können. Rufen Sie
einfach an, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten.
Herr Peter Willumeit von screen media® wird Ihnen gerne
Ihre Fragen beantworten, die Ihnen beim Durchlesen der
wirklich umfangreichen Informationen auf der WebSite
www.screen-media.de vielleicht gekommen sind.
Denn trotz moderner Kommunikationsmöglichkeiten ist ein
persönliches Gespräch für
die wirklich Interessierten
immer noch am besten.
fon: 07732 / 823 64 88.

