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W������������ Sie möchten
... sich besser vermarkten, bekannter werden
... ein Produkt oder Angebot lancieren
... einen Anlass organisieren
... neue Projekte entwickeln

und benötigen Unterstützung oder haben wenig Zeit dafür?

Das biete ich an
... Beratung und Umsetzung im Bereich der Werbekommunikation
... redaktionelle Textbeiträge (Medienmitteilung, Broschüren, etc.)
... kreative Ideen zur Angebotsentwicklung
... hochwertige Fotoaufnahmen
... Betreuung Ihrer Internet-Kommunikationskanäle
... grafische Dienstleistungsprozesse 
     (Bildbearbeitung, Flyer- und Logogestaltung, etc.)

Die Früchte eines Baumes
kommen erst dann zum Tragen, 
wenn der Stamm die wesentlichen 
Informationen von ganz unten erhält.



Die 
Bedeutung von einfachgas reundlich für Ihren Betrieb

gas reundlich
- steht für die individuelle ästeorientierung
- nutzt technische und klassische Mittel um die Kommunikation 
  mit dem ast hochzuhalten
- berücksichtigt Trends und passt sich wo sinnvoll daran an
- verfolgt die optimalste ositionierung im Markt und strahlt 
  diese nach Aussen aus

einfach
- fördert den Einbezug Ihrer vorhandenen Ressourcen
- sorgt mit einfachen Mitteln für verblü ende Momente bei 
  Ihren ästen und strebt damit ein nachhaltiges rlebnis an
- konzentriert sich auf Ihre Stärken und baut auf diesen auf
- steht für eine pragmatische Umsetzung (besser heute als morgen)

Flyergestaltung und Fotografie

Medienbericht und Fotografie

Weitere eferenzen finden ie unter
www.einfachgas reundli.ch



Image-Fotografie

Bildmaterial für
- Ihre Veranstaltungen
- den ersten Eindruck
- Ihre Speisekarte
- Ihren Internetau ritt

... und vieles mehr
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Event-Fotografie



  Food-Fotografie

Der Stellenwert von Bildern hat in unserer 
schnelllebigen Zeit einen enorm wichtigen latz 
eingenommen.
Bilder unterstreichen Textbotscha en, transpor-
tieren motionen oder bringen den harakter von 

äumlichkeiten zur eltung. ie sorgen dafür, dass 
äste länger auf einer Internetseite verweilen und 

haben einen erheblichen in uss auf den Kauf- 
oder Buchungsentscheid.
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Weitere Informationen erhalten ie unter 
www.einfachgas reundli.ch Internetbetreuung

B� ������ ��� � �� zum eigenen orteil nutzen und verwalten (lassen) - in drei
einfachgas reundlichen chritten

chritt   Betreuung einer von Ihnen in Au rag gegebenen Bewertungspla orm
chritt   obald äste eine ückmeldung zu Ihrem Betrieb abgeben kontaktiere ich ie, um das 

 weitere orgehen zu besprechen
chritt   Kontaktaufnahme mit dem ast. Auf Wunsch übernehme ich diese Aufgabe für ie oder 

 liefere Ihnen Textvorschläge zu (Beispiel auf der gegenüberliegenden eite)

Ihr Aushängeschild von heute und morgen

ehr nette aufmerksame 
Bedienung.

oland M.

Wir werden wieder 
kommen

edy .

Die 
Bedeutung von einfachgas reundlich für Ihren Betrieb



Lorem ipsum

Quelle: Tripadvisor

Quelle: Tripadvisor

Rückmeldevariante:
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Eine Dienstleistung die Ihnen 
Zeitersparnis bringt

Bewertungspla ormen 
sind für den utzer resp. ast ein Mittel, 
um die für uns Menschen natürliche Sicherheit 
vor  Kaufentscheiden zu erhalten. Für Sie als 
Anbieter erö net sich damit eine völlig neue 
Form von Inszenierung Ihres Unternehmens. 
Und das mit wenig Mitteln aber hoher Werbe-
wirksamkeit. 



Simon Schwieters

Tourismusfachmann &

Dipl. Produkt-Manager

Obere Felsenstrasse 21

9000 St. Gallen

Tel. 078 779 56 33

info@einfachgastfreundli.ch
www.einfachgastfreundli.ch

Schwieters
einfachgastfreundli.ch


