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… sich den Versand von Flyern
sponsern lassen?

… möglichst viele Leute erreichen?
… Präsenz und Durchschlagskraft der eigenen
Kampagne erhöhen?

www.flyer-ueberall.ch
Gute Ideen und gute Leute bekannt machen!

Einfach für Ihre Sponsoren...
Ihre Sympathisanten, Gönner und Unterstützer können auswählen, in welche Ortschaften, Bezirke oder gar ganze Kantone Ihre
Flyer verteilt werden sollen. Selbst ein teilweises Sponsoring
einzelner Ortschaften ist möglich. Bei Abstimmungen und Wahlkämpfen in alle Briefkästen – auch solche mit Stopp-Klebern.
Bezahlen können die Sponsoren mit Postcard, Kreditkarten
(Mastercard, Visa), TWINT®, per E-Banking oder ganz traditionell am Postschalter. Die Rechnung erhalten sie sofort online,
per Mail oder per A-Post.
Sie können Ihre Sponsoren auf der Rechnung oder bei der
Zahlungs-Bestätigung individuell begrüssen. Optional wird der
Versand inklusive Datum per Mail bestätigt. Positiver Effekt:
Rückmeldung für Sponsor und Qualitätssicherung Versand.

Technische Möglichkeiten...
•

ausgefeilte Datenbank: Ortschaften werden nicht doppelt abgedeckt, einzelne können manuell blockiert werden. Gleichzeitige Kampagnen in allen
drei Landessprachen problemlos möglich. Teilweises Sponsoring einzelner
Ortschaften als Option möglich.

•

mächtiger Administratoren-Zugang: Verfolgen Sie als Verantwortlicher den
Verlauf der Kapagne live.

•

frei definierbare Zusammenarbeit: alles durch uns, Druck durch Sie und
Versand durch uns, lediglich zur Verfügung stellen der Online-Plattform und
Inkasso durch uns.

•

zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten: Preise für Flyer frei definierbar (z.B. inklusive Druckkosten), verschiedene Standards für PromoPost,
Ihre persönlichen Botschaften auf Rechnung, Zahlungsbestätigung und in
Mail-Benachrichtigungen einfügen.

Einfach für Sie als
Kampagnenleiter...
Sie haben nichts mit Administration oder Inkasso zu tun.
Als Auftraggeber entscheiden Sie lediglich strategisch,
wann die bestellten Versände in welche Region durchgeführt
werden.
Gerne können Sie einen unverbindlichen Test durchführen unter …

www.flyer-ueberall.ch/test

...oder bestellen Sie gleich Ihre Kampagne online unter …

www.flyer-ueberall.ch/neue-kampagne
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Referenzen...
Bereits mehrere Initiativen und Referenden auf
Eidgenössischer Ebene. Siehe Link auf Startseite.

Ablauf einer guten
Zusammenarbeit...
•

Erster Kontakt: Wir evaluieren Ihre Bedürfnisse.
Sie verfügen bereits über einen Flyer.

•

Sie haben eine Vorstellung davon, in welcher geografischen
Gegend Ihr Flyer zu welchem Termin (welchen Terminen)
gestreut werden sollte. Kleinste, geographisch sinnvolle
Einheit ist der Kanton.

•

Sie füllen eine Checkliste aus. Damit werden alle relevanten
Punkte geklärt.

•

Zwischen Ihnen und flyer-ueberall.ch wird eine klare
Vereinbarung geschlossen.

•

Die Kampagne wird manuell aufgesetzt oder gleich durch
Sie selber mit dem Online-Kampagnen-Bestell-Formular
(Link: www.flyer-ueberall.ch/neue-kampagne). Sie läuft zum
vereinbarten Termin.

•

Sie machen sich mit einem Administratoren-Zugang
jederzeit online in Echtzeit ein genaues Bild vom Stand der
Kampagne.

•

Sie können einzelne Orte manuell sperren.

•

Die Kampagne wird genau nach Ihren Vorgaben umgesetzt.

•

Sie erhalten eine übersichtliche Schlussabrechnung oder –
falls gewünscht – auch Zwischenabrechnungen.

Kontakt
flyer-ueberall.ch, Ch. Keel-Altenhofer,
Inhaber und Geschäftsführer
Gartenstrasse 6, 6102 Malters
info@flyer-ueberall.ch,
Tel. 041 497 03 20, Fax 041 497 03 40
Preise auf Anfrage.

Einzelfirma im Handelsregister
UID: CHE-221.612.397

