Nur pro geprüftem, lokalem Neukundenkontakt
zahlen - ohne eigenes Werberisiko!

!
!
!

A) So einfach funktioniert’s:

1

Auf Küchenliebhaber.de füllen Nutzer einen Anfragebogen aus,
um Beratung & Ausmaß von lokale Küchenstudios zu erhalten.

2

Sie erhalten lokale Neukundenkontakte inkl. Preisbereitschaft,
die Sie zur Terminvereinbarung, z.B. Ausmaßtermin oder
Beratungstermin im Küchenstudio kontaktieren können.

!
!
Nur zahlen pro hochwertigem Neukundenkontakt!
!

Sie erhalten hochwertige, lokale Neukunden-Kontakte (Telefon, E-Mail,
Küchenkriterien), die sich Angebote und Beratung von Ihnen wünschen.
Sie können direkt telefonisch Küchenkaufinteresserierte kontaktieren
für eine Angebotserstellung im Küchenstudio oder Ausmaß.

!

Sie zahlen nur pro erhaltenem Kontakt und erhalten nur so viele wie Sie
ideal bearbeiten können (Keine Werberisiko!).

Und das funktioniert?

Ja, immer mehr Küchenstudios setzen auf direkte
Neukundenkontakte, um Werbekosten zu reduzieren und um im
wachsenden Onlinekanal aufwandsarm präsent zu sein.

!

!
B) Wie sieht eine Küchenanfrage genau aus?
!
BEISPIEL-KÜCHENANFRAGE aus 2014:
!
Fragen

Antworten

Immobilientyp:

Ich wohne im Eigenheim.

Lieferzeit:

3 bis 6 Monate

Preisbereitschaft:

5.000 € bis 10.000 €

Name:

Silvia Mxxxxxxx

Telefon:

0431 xxxxxxxx

E-Mail-Adresse:

silvia.xxxxx@yahoo.de

PLZ & Ort

24118 Kiel

Küchenform:

L-Form

1. Küchenwand

6,2m

2. Küchenwand

3m

Küchenstil:

elegant-modern

Fronten:

Kunsstoff - glänzend

Küchengeräte:

Herd, Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine,
Dunstabzugshaube

Detailwünsch:

grosse griffe,Lackfronten weiss evtl. z.T. schlammfarben, verdeckte
Dunstabzugshaube,Schränke nicht zu hoch, Herd in Sichthöhe

Markenwunsch:

Nolte ,Nobilia

Warum funktionieren unsere Neukundenkontakte so gut?

!
!

Sie wissen, der Kunde ist zeitnah interessiert, weil er umfangreiche
Küchenkriterien vorab eingibt und einen Einbauzeitraum angibt.
Der Kunde weiß, er wird von Ihnen für Beratung & Angebote kontaktiert.
Nur Neukunden in räumlicher Nähe, die schnell in Ihr Küchenstudio oder Sie
vor Ort fahren können (hohe Erfolgswahrscheinlichkeit).

!

C) Kosten und FAQs:
Preis pro NeukundenKontakt:

50 Euro (netto) pro Neukundenkontakt!

!

+ keine Einrichtungsgebühr!
+ keine Grundgebühr, kein Werberisiko!
+ nur Zahlen für erhaltene Neukundenkontakte
Ich bin mir unsicher, ob
das funktioniert. Kann ich
Ihre Neukundenkontakte
erstmal testen?

Ja, unser Testangebot:!

Sind die OnlineNeukundenanfragen
hochwertig?

Ja, durch unsere vertrauensvolle Marke Küchenliebhaber
stellen wir sicher, dass nur wirklich Interessierte unseren
Anfragebogen ausfüllen. Nichtsdestotrotz führt, wie auch im
Ladengeschäft, nicht jeder Neukontakt zu einem Verkauf und
hängt auch von Ihrem Verkaufsgeschick ab.

Kann die Anzahl der
Neukundenkontakten
gedeckelt werden?

Ja, Sie nennen uns Ihre Anzahl der Anfragen pro Monat die Sie
gut bearbeiten können.!
Sie erhalten innerhalb von einem Monat maximal die
Neukundenkontakt, die Sie mit uns vereinbart haben.

Wie erhalte ich die
Neukundenkontakte?

+ Per E-Mail. !
+ Auf Wunsch auch mit einer Erinnerungs-SMS, damit Sie
sofort den potentiellen Neukunden kontaktieren können.

An wie viele
Küchenstudios geht der
Neukundenkontakt?

An maximal drei Küchenstudios, häufig aber nur an Zwei. Wir
sind es unseren Kunden schuldig, dass sie
Vergleichsangebote erhalten, um Ihre Traumküche zu finden.
Die meisten Kunden gehen aber ohnehin in zwei bis drei
Küchenstudios vor einem Küchenkauf.

Wie lange binde ich mich?

Sie können jederzeit kündigen, erhalten aber 3 weitere
Monate hochwertige Neukundenkontakte.

Und das funktioniert?

Ja, immer mehr Küchenstudios setzen auf die Werbeform
der „Direkt-Kontakte“, um nur für tatsächliche
Neukundenkontakte zu zahlen und um im wachsenden
Onlinekanal keine Kunden zu verpassen.

!

Sie erhalten 5 hochwertige Neukundenkontakte aus Ihrer
Region für nur 99 Euro (netto) ohne Bindung!

!
Werden Sie noch erfolgreicher. !
Testen Sie uns jetzt!!

!

Telefon: 0431 9973 5575!
partner@kuechenliebhaber.de

