Was ist Lokales4u?
Lokales4u ist ein Portal für die Region Warstein
Rüthen und Anröchte.
Folgende Informationen bieten wir an:
Tankstellen & Preise, Bundesliga Infos,
Abfallkalender, Nachrichten, Vorteilsangebote,
Kleinanzeigen, Veranstaltungen & Termine,
Ausflugsziele, Firmen und Vereine
Lokales4u bringt regionalen Angebote und
Nachfrage zusammen.
Interessenten und Kunden erreichen wir durch den
Einsatz aktueller Technik. Eine besonderen
Stellenwert hat dabei unsere Lokales4u-APP,
denn das Smartphone hat jeder dabei und es
gewinnt immer weiter an Bedeutung.
Lokales4u ist da, wo die Menschen sind:




im Internet www.lokales4u.de
auf dem Smartphone (APP-Lokales4u)
bei Facebook, Google+ und Twitter

Wie kann ich Lokales4u nutzen?
Unternehmen können…





sich mit einem Firmeneintrag und Bildern
vorstellen
ihren Kunden exklusive Vorteilsangebote
über die APP anbieten
öffentliche Veranstaltungen und Termine
bewerben
Werbeplätze auf der Internetseite oder in
der APP nutzen, um ihr Unternehmen dort
präsentieren





die Nutzer direkt auf dem Smartphone mit
sogenannten Push-Nachrichten über
Termine oder Angebote informieren
Jobs und/oder Ausbildungsstellen
anbieten

Vereine können…


sich mit einem Vereinseintrag vorstellen







eigene Veranstaltungen bewerben
Vorteilsangebote schalten
Push-Nachrichten versenden
Werbeplätze buchen
Kleinanzeigen nutzen

Privatpersonen können…




Kleinanzeigen veröffentlichen
Vereine eintragen
Veranstaltungen und Termine eingeben

Was sind Vorteilsangebote?
Vorteilsangebote sind spezielle Angebote, die
nur im Zusammenhang mit und in der APP
angeboten werden. So können neue Kunden
gewonnen und vorhandene Kunden gebunden
werden.
Jedes Angebot sollte so formuliert werden, dass
es genau der Zielsetzung entspricht.
Beispiele: Ab einem bestimmten Umsatz erhält
man einen Rabatt, Sonderpreis oder eine
Produktzugabe; Das Angebot gilt an einem
bestimmten Wochentag in der Zeit von – bis;
„Geburtstagskinder“ erhalten in der
Geburtstagswoche das günstigste Gericht

kostenlos, wenn ein Mindestumsatz erreicht wird;
Teilnehmer einer Veranstaltung (z.B. einer
Stadtführung) erhalten mit der Eintrittskarte o.
einem anderen Beleg und der APP zusammen
eine Sonderpreis; Zur Nutzung des Angebotes
muss der Kunde vor Ort ein Bewertung
ausfüllen, die dann für das Marketing genutzt
werden kann.
Lassen sie ihrer Kreativität freien Lauf und
nutzen Sie diese Möglichkeiten der Werbung
schneller als andere!
Dies sind einige Anregungen und Beispiele.
Welche Vorteilsangebote sinnvoll und möglich
sind, kann nur der Anbieter selbst entscheiden
und definieren.

Welche Investitionskosten entstehen?
Die Investition für diese Marketing-Strategie und
die genauen Leistungsbeschreibungen finden Sie
in der aktuellen Preisliste auf unserer
Internetseite www.lokales4u.de oder fordern sie
diese an (Info@Lokales4u.de).

Haben Sie Interesse und möchten Sie
unser Angebot nutzen?
Dann nehmen Sie Kontakt auf!
Lokales4u
Kampstraße 2
59602 Rüthen
fon +49 (0) 170 83 70 100
Info@Lokales4u.de

