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Lettershop oder Newsletter?

Sie entscheiden über das Verfahren und übergeben uns nur die notwendigen Informationen.
Und was machen wir?

Wenn Sie  sich  fü r Lettershop entsche iden, Wenn Sie  sich  fü r Lettershop entsche iden, 
dann layouten und drucken wir Ihnen das Briefpapier, den
Prospekt oder die Gutscheinkarte aus, schreiben den
passenden Text für Ihren Anlass, adressieren alle
Sendungen, falten und kuvertieren die Inhalte und bringen
alles pünktlich zur Post.
 

 

Wenn Sie  sich  fü r den Newsle tter entsche iden, Wenn Sie  sich  fü r den Newsle tter entsche iden, 
dann layouten und erstellen wir eine professionelle und
responsive E-Mail-Vorlage für Sie. Unsere Newsletter sind
für die meist genutzten E-Mail-Clients und Endgeräte
automatisch optimiert. Den Newsletter erstellen wir auf
Wunsch mit Verlinkungen und Anhängen. Anschließend
versenden wir den Newsletter an Ihre Interessenten.
Unsere Versandserver sind bei allen großen deutschen E-
Mail-Anbietern auf der Whitelist für eine präferierte
Zustellung ohne Spamprüfung. Zudem sieht der
Empfänger des Newsletters Ihre E-Mail-Adresse in der
Absenderzeile.

 

Selbstverständlich begleitet bei uns ein Validierungs- und Freigabeprozess beide Verfahren.
Somit können Sie sich sicher sein, dass Ihre Empfänger nur das sehen, was Sie freigegeben
haben.

Haben Sie noch fragen? Wir beantworten diese sehr gerne!

Mit freundlichen Grüßen.
Daniel Stawarski
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