
Wann einen Download-Link versenden?

Bestimmte Dateien verschickt ihr einfach immer wieder an eure Kund*innen. In

diesen Fällen lohnt sich eine Vorlage, um den Versand deutlich schneller zu

machen.

Stellt klar, was der Download enthält

Eure Kund*innen sollten sich nicht fragen müssen, was sie da eigentlich von

euch herunterladen. Lasst sie wissen, was sie nach einem Klick auf euren

Download-Link erwartet. Zum einen mit einem eindeutigen Link-Text, zum

anderen mit einer entsprechenden Beschreibung.

Passt das entsprechende Beispiel an

Wann ihr einen Download-Link verschickt ist für gewöhnlich bei jedem Business

anderes. Passt unsere Beispiele also nach Lust und Laune euren Anforderungen

an.

E-MAIL-VORLAGE: 

DOWNLOAD-LINK VERSENDEN



Förmlich

Betreff:

[Euer Unternehmensname]: [Art der Datei] Download von unserer Website

 

Inhalt der E-Mail:

 

Sehr geehrte/r [Name],

 

[Einleitung]

zuallererst möchte ich Ihnen zu ihrer baldigen Hochzeit gratulieren. Ich

wünsche Ihnen alles Glück der Welt und freue mich darauf, Ihnen ihren

besonderen Tag zu verschönern.

 

[Kontext für den Download] 

Auf unserer Website können Sie einen ausführlichen Prospekt mit allen

wichtigen Informationen zu unserer Location herunterladen. Darin enthalten

sind zahlreiche Fotos und Pläne der einzelnen Räume.

 

[Download-Link] 

Prospekt herunterladen

 

[Zusätzliche Infos zur Datei] 

Sollten Sie spezielle Wünsche haben, die im Prospekt nicht abgedeckt

werden, können Sie uns jederzeit kontaktieren. Wir geben unser Bestes,

damit Ihre Hochzeit so besonders wie einzigartig wird.

 

[Abschluss] 

Natürlich ersetzt unser Prospekt keinen Besuch vor Ort. Vereinbaren Sie

gern eine Besichtigung mit uns unter 09876 654321 oder schicken Sie uns

eine E-Mail.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

[Email-Signatur]

 

E-MAIL-VORLAGE: 

DOWNLOAD-LINK VERSENDEN



Locker

Betreff:

[Euer Unternehmensname]: Lade [Art der Datei] von unserer Website

 

Inhalt der E-Mail:

 

Hallo [Name],

 

[Einleitung] 

Nur noch wenige Tage bis zu deinem Foto-Shoot! Na, schon aufgeregt?

 

[Kontext für den Download] 

Keine Panik! Damit du entspannt und gut vorbereitet zu deinem Shooting

kommen kannst, habe ich dir einen kurzen Guide zusammengestellt. Darin

findest du eine generelle Übersicht darüber, was dich erwartet, sowie

hilfreiche Tipps zu Outfit und Styling.

 

[Download-Link] 

Guide herunterladen

 

[Zusätzliche Infos zur Datei] 

Bei diesem Foto-Shoot dreht es sich nur um dich. Das Wichtigste ist, dass du

mit dem Ergebnis zufrieden bist. 

 

[Abschluss] 

Bis nächste Woche!

 

Beste Grüße

 

[Email-Signatur]

 

E-MAIL-VORLAGE: 

DOWNLOAD-LINK VERSENDEN


