
Die Marketing Kampagne kat noch während ihrer Laufzeit die investierten Kosten wieder
eingespielt.

ich bin Physiotherapeut und habe Enrle Mai meine Praxis urngebaut und

§ür mich als selbststäncliger Fhysiotherapeät lvar es sch&/er Neul<unden
Zeitungsartikel zu gewinnen. Nach diversen trnternet Recherchen hin ich
Kan-rpagnen gesteißen"

eirr Fitnessbereich eingerichtet.

durch Akquise arn Telefon oder
auf clie Sacial Media Marketing

t}m mein Ziel zu erreichen, rnusste ich neue Wege findex.

Das Internet ist heutzutage für viele Menschen die wichtigste Infcrmaticrnsquelle und deshalb wollte ich
versuchen über Social Media I\'ler"rkunden zu generieren. lch habe irr Internel e§.tas recherchierl und mir
einige Angebote eingehoit, jedoch war ich von der Vorgehensweise nici.rt so sehr beeindruckt. !ie
Entwür'fe sahen auf des ersten Blick g*t aus, jedach fand ich diese nicht dazr: geeignet ldei"lkunden dazu zu
veranlassen micir zu kr.rntaktieren und meine Praxis zu besuchen-

8ei AllAbout Vantage gefiel mir scl:on zu Beginn unseres ersten Treffens die Transpat"enz und sorgfalt
Ihrcr Marketing Karntrlagne. Mir wurden die Ausmaße vor: §ocial §{edia Werbung deutlich ge rnacht und
gezeigt wie eir:fach Neukundengewinnung im lnternet sein kann.

Auf den ersten Blick erschreckte mich zr,rrar der Preis fiir die vereinbarten Leistungen, jedoch überzeugte
rnich das Team von Ail AboLrt Xrantage i:ere its nach clem ersten Treffen mit Il:nen zusaä1il1cn zu arbeiten.
Mir gefiel besonders wie sorgfäitig die einzelnen Terrnine vorLrereitel waren. Mir rvr:rden verschiedene
Konzepte vorgestellt und diese r,vurden auf meine Wünsche angepasst.

Bereits nach wenigen Wochen war ich erstaunt darül:er wie oft das Teleibn in der Praxis klingelte. ln den
er§ten Wochen in der die Faceirr:ok Werbeanzeigen liefen habe ich mehr.{nfragen llir ein Probetraining
erhalten als mit meinem veröffentlichten Zeitungsartikel.

Ich kann die Marketing Strategien vcn Ä!l About Vantage jederzeit weiterempfehlen. Sie habe n mir nicht
nur das Wissen vernlittelt, sondern auch die §icherheit gegehen einen neuen Weg einzusrhlagen.
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