Kreative Köpfe gibt es viele.
Unternehmen im Bereich Werbung und Marketing auch. In
sämtlichen Medien wird das
Thema Digitalisierung derzeit
gepusht und gehypt. Gleichermaßen treten Begrifflichkeiten
wie Regionalität, Landschaft und
Umwelt in unserem Alltag immer
mehr in den Fokus und Vordergrund.
Anna aus der Werbewelt, in
Bendestorf zuhause angekommen, die auch bereits europaweit gelebt und gewirkt hat, sitzt
seit 15 Jahren beruflich fest im
Sattel, berät und begleitet Unternehmen im Schweinsgalopp
zum Erfolg.
Jetzt startet die taffe, innovative und naturverbundene
junge Frau persönlich in Sachen
Lifestyle mit purer Begeisterung,
Elan und Esprit voll durch.
Mit ihrem Herzensprojekt,
einer regionalen Verkaufsplattform, digitalisiert sie Unternehmen und schafft so ein noch nie
dagewesenes Netzwerk. Hier
kann man sich zukünftig stilvoll
zum Kauf verführen lassen, Träume erleben, immer wieder Neues entdecken und die herrlich

lebendige Produktvielfalt unserer beheimateten Unternehmen
südlich von Hamburg jederzeit online sehen, fühlen und in
Ruhe durchstöbern.
Dieses Konzept vom regionalen Online-Einkaufserlebnis
bietet den großen Ketten Paroli,
hilft den kleinen Läden und Boutiquen und lehrt uns alle mit
mehr Achtsamkeit zu shoppen.
Denn Shoppen ist ein Gefühl,
das mit allen Sinnen erlebt werden sollte. Nicht nur mit einem
Maus-Klick.
Die Geschichte der Produkte
oder Dienstleistung, die spürbare Leidenschaft und das Herzblut der Unternehmer werden
von Anna liebevoll vereint und
machen genau dieses Shoppingerlebnis so atemberaubend und
bezaubernd.
Ziel des Erwerbs von bestimmten Produkten auf der
Plattform ist im Übrigen nicht
nur der Versand, sondern gerade die anschließende Stippvisite des lokalen Unternehmens
vor Ort. Dieses unschätzbare
Glücksgefühl und dieser innere
Wohlfühl-Moment, somit gleichzeitig auch immer etwas Gutes

getan zu haben, sind einfach unersetzbar. Das Aufstöbern bisher
unentdeckter Schätze und natürlich auch grundsätzlich den
damit einhergehenden kurzen
Klönschnack direkt im Geschäft,
sowie das authentische Lächeln
im Gesicht werden garantiert
unvergessliche Augenblicke für
jeden sein! Ab Herbst 2022 geht
die Plattform final an den Start
und bis dahin ist ausreichend
Zeit, um gemeinsam in Kontakt
zu treten.
Einfach den QR-Code scannen, das Video anschauen, mit

Anna durch ihre digitale Welt radeln und sich beflügeln lassen.
Jedem Unternehmen, das
sich diesem neuartigen Konzept
des Netzwerkens anschließt,
werden Gewinn, Fortschritt und
Erfolg in die Tasche gespielt.
Klingt zu einfach um wahr zu
sein? Ist es aber. Ob als Dienstleister oder Einzelhändler: Melde
dich unter vonanna.de an oder
nimm gleich den Hörer in die
Hand, um Anna und ihr Projekt
näher kennen zu lernen.
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Heisser Tipp von Anna
Lass dich von ihr als zertifizierte Digitalberaterin an die
Hand nehmen und sichere dir
noch bis zum 31.08.2022 als Einzelhandelsunternehmen
eine
nicht rückzahlbare Förderung
in Höhe von 2.500 Euro!
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