7 fertige Email-Vorlagen zum werben für SociTraffic
VORLAGE EMAIL NR 1 – WEBINAREINLADUNG
★ ★

Tausend neue Leads in 30 Tagen? – Wie geil ist das denn? ★ ★

Hallo {NAME}, kennst Du sie auch,
die größten Probleme der meisten Internetmarketer?
•

Keine eigenen Inhalte

•

Keine Besucher

•

Keine eigene eMail-Liste

•

Keine Automatisierung

•

Keinen Umsatz

Dabei gibt es jetzt eine echt geniale & super einfache Möglichkeit,
all diese Probleme auf einen Schlag zu lösen:
Sie heißt Content-Curation mit SociTraffic!
Es gibt sogar ein kostenfreies Webinar zum Thema:
Zur kostenfreien Webinar-Anmeldung >> (*click*)
(Link: http://go.AFFILIATE.74699.digistore24.com/)
Ich konnte selbst kaum glauben, wie einfach es in Wirklichkeit ist!
Damit kann jeder, wirklich jeder hunderte, wenn nicht sogar
tausende neuer Leads pro Monat generieren!
Das alles ausdrücklich ohne:
•

technische Vorkenntnisse,

•

ohne Geld für Werbung auszugeben,

•

ohne eigene Homepage- oder Blog-Inhalte,

•

ohne die Verwendung von komplizierten Landingpages!

Stell Dir nur einmal vor, es gäbe etwas, mit dem Du mtl. und ohne eigene
Kosten 10, 100 oder sogar 1000 frische und targetierte Leads für Deine EMail-Liste aufbauen könntest..
Was würde das für Dich bedeuten?
Im E-Mail-Marketing gilt folgende Regel:
1 Kontakt in Deiner E-Mail-Liste
bringt Dir ca. 1-3 Euro im Monat.
Bei 100 targetierten Leads würde das einen zusätzlichen
Verdienst von 100 bis 300 Euro für Dich bedeuten!
Bei 1000 targetierten Leads sogar 1000-3000 Euro zusätzlich, im Monat!
Interessiert? Dann schau Dir unbedingt das Webinar zum Thema an, zu
dem Du Dich >>HIER<< ohne jede Kosten anmelden kannst.
(Link: http://go.AFFILIATE.74699.digistore24.com/)
Beste Grüße
[IHR NAME HIER]
P.S. Es ist wirklich super einfach und für jeden möglich!
P.P.S: Im Webinar wird Dir alles Schritt für Schritt gezeigt
und es kommen ohne Ausnahme alle Fakten auf den Tisch!
Direkter Link zur Webinar-Anmeldung >> (*hier klicken*)
(Link: http://go.AFFILIATE.74699.digistore24.com/)

VORLAGE EMAIL NR 2 – WEBINAREINLADUNG NACHFASSMAIL
★ ★

Persönliche Einladung zum Webinar / 40 000 Leads in 30 Tagen ★ ★

Hallo {NAME},
jetzt zählt es! Hast Du Dich schon zum Webinar angemeldet?

Der direkte Weg zur Webinar-Anmeldeseite >> (*klick*)
(Link: http://go.AFFILIATE.74699.digistore24.com/)
Im Webinar zeigen Dir Andreas Stahnke und Armin Kittl, wie Du bis zu
mehreren tausend und targetierte Leads im Monat generieren kannst.
•

Ohne eigene Webinhalte

•

Ohne Adressenkauf

•

Ohne Geld für Ads auszugeben zu müssen

•

Ohne viel Zeit investieren zu müssen

•

Alles Dank Social-Media-Marketing und der Content-CurationTechnik

Es wird sicher auch Dein Internetmarketing revolutionieren.
Hier kannst Du direkt am Webinar teilnehmen:
>>HIER KLICKEN<<
(Link: http://go.AFFILIATE.74699.digistore24.com/)
Ich bin mir absolut sicher, dass die Content-Curation-Technik die Zukunft
im Internet-Marketing sein wird.
Nicht zuletzt, da es immer schwerer wird einzigartige Inhalte zu schreiben,
um so noch gut in den Suchergebnissen von Google & Co gelistet werden
zu können.
Die besten Inhalte gibt es bereits und müssen nur genutzt werden!
Wie das Funktioniert erfährst Du ohne jeden Kostenpunkt im Webinar:
Direkter Link zur Webinar-Anmeldeseite >>
(Link: http://go.AFFILIATE.74699.digistore24.com/)
Beste Grüße
[IHR NAME HIER]

VORLAGE EMAIL NR 3 – LINK ZUR VERKAUFSSEITE NACH
VORHERIGER WEBINAR-EINLADUNG !
★ ★

Das Webinar war der absolute Oberhammer! ★ ★

Hallo {NAME},
der blanke Wahnsinn!
Das Webinar hat alle Erwartungen übertroffen!
Wenn ich vor einem Jahr bereits gewusst hätte wie einfach und
systematisch die Content-Curation-Technik funktioniert & wie ich damit
hunderte Leads im Monat generieren kann, und das
–

auch mit fremden Homepages,

–

mit fremden Blogs,

–

sogar mit Affiliateseiten,

dann hätte ich jetzt mit Sicherheit schon 10 000 Leute in meinem E-Mail
Verteiler und würde super easy richtig Kohle verdienen.
Das Webinar war am Ende komplett ausgebucht.
Danke für alle, die daran teilgenommen haben.
Du kannst Dir >>hier<< nochmal die wichtigsten Informationen zu
SociTraffic ansehen.
(Link: http://go.AFFILIATE.74719.digistore24.com/)
Das Webinar-Replay wird auch auf der Downloadseite zu SociTraffic neben
den deutschsprachigen Anleitungsvideos nochmal allen zur Verfügung
gestellt.
Andreas hat es dort bereits eingebaut.
Mit besten Grüßen
[IHR NAME HIER]

P.S. Hier nochmal der direkte Link zu SociTraffic:
Zur Seite von SociTraffic mit allen Infos >> (*klick*)
(Link: http://go.AFFILIATE.74719.digistore24.com/)

VORLAGE EMAIL NR 4 – LINK ZUR VERKAUFSSEITE OHNE
VORHERIGE WEBINAR EINLADUNG!
★ ★

Wahnsinn, fremde Webseiten für eigenes Marketing nutzen ★ ★

Hallo {NAME},
hast Du schonmal was von der Content-Curation-Technik gehört?!
Ich bis vor kurzem auch nicht!
Dann habe ich von SociTraffic erfahren und wie es mit diesem Tool
möglich wird auf nahezu jeder Webseite die eigene Werbung
einzublenden.
Für alle eiligen hier sofort der Link zu SociTraffic >> (*click*)
(Link: http://go.AFFILIATE.74719.digistore24.com/)
Die Idee hinter der Content-Curation-Technik ist super simpel:
Anstatt ewig viel Zeit damit zu verlieren alle Inhalte selbst zu
recherchieren, zusammenzutragen, umzuformulieren, zu formatieren
und dann im eigenen Blog zu veröffentlichen geht SociTraffic einen
weitaus einfacheren Weg:
SociTraffic nutzt einfach die bereits vorhandenen Inhalte, die bereits
tausendfach im Netz zu finden sind, für das eigene Marketing!
Diese Technik in Kombination mit Social-Media-Sharing sorgt dann für den
notwendigen Traffic um sofort:

•

Deine eigene eMail-Liste aufzubauen,

•

Deine eigenen Produkte zu verkaufen & / oder

•

die Produkte Deiner Partner zu bewerben

Das Ganze funktioniert also ohne eigene Webseiten-Inhalte, ohne
Landingpages & ohne Geld für Werbung ausgeben zu müssen!
Die Revolution im Internet-Marketing, wenn Du mich fragst!
Alle Informationen wie es funktioniert bekommst Du hier:
Zur SociTraffic Infoseite >> (*click*)
(Link: http://go.AFFILIATE.74719.digistore24.com/)
Mit besten Grüßen
[IHR NAME HIER]
P.S. Das solltest Du Dir wirklich einfach mal ansehen. Gucken kostet ja
bekanntlich nichts und ich bin sicher: Dieses Tool verändert alles:
Ja, das schaue ich mir einfach mal an >> (HIER KLICKEN)
(Link: http://go.AFFILIATE.74719.digistore24.com/)

VORLAGE EMAIL NR 5 – LINK ZUR VERKAUFSSEITE NACHFASSEMAIL
★ ★

Heftig, damit hätte ich niemals gerechnet! ★ ★

Hallo nochmal {NAME},
damit hätte ich wirklich niemals gerechnet.
Unfassbar wie viele das SociTraffic Angebot bereits für sich genutzt haben.
Danke dafür auch im Namen von Andreas Stahnke, dem Produktersteller.

Keine Ahnung worum es geht?
Der schnellste Weg zu SociTraffic >> (*klicken*)
(Link: http://go.AFFILIATE.74719.digistore24.com/)
Andreas hat mir heute insgeheim verraten, dass der Sonderpreis für
SociTraffic bereits in Kürze verfällt und der Preis dann erstmalig weiter
steigt.
Kein Wunder, denn das WordPress-Plugin hält was es verspricht:
Die komplette Benutzeroberfläche ist auf Deutsch, es gibt ebenso massig
deutsche Anleitungsvideos auf der Downloadseite, der Support ist spitze.
Mit SociTraffic ist es problemlos möglich die eigene Werbung auf nahezu
jeder Webseite anzeigen zu lassen um so die eigenen Ziele zu verfolgen.
Du brauchst ausdrücklich keine Inhalte in deinem WordPressSystem.
SociTraffic braucht nur das „nackte“ Wordpress Gerüst um die
Kampagnen-Links 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und 365 Tage
im Jahr erreichbar zu halten.
Alle Infos zu SociTraffic >> (Hier klicken)
(Link: http://go.AFFILIATE.74719.digistore24.com/)
Ich selbst setze das Tool bereits sehr erfolgreich ein.
Beispielsweise um meine eMail-Eintragungsformulare auf fremden
Webseiten anzuzeigen, undercover und völlig unbemerkt die Produkte
meiner Partner zu verkaufen oder auch um meine eigenen Landingpages
auf nahezu jeder Webseite einzublenden und Leads zu generieren.
Die integrierten SociTraffic-Statistiken helfen dabei zusätzlich die
eigenen Kampagnen auszuwerten und für die Zukunft zu optimieren.

Also nochmal: Ich kann SociTraffic wirklich uneingeschränkt jedem
empfehlen, der sich ohne viel Aufwand und ohne regelmäßige Kosten für
Werbung seine eigene Liste aufbauen möchte oder auch durch Verkaufsvermittlungen was dazu verdienen möchte.
Mit besten Grüßen
[IHR NAME HIER]
P.S. Sichere Dir das Sonderangebot zu SociTraffic daher besser jetzt
noch, bevor die angekündigte Preiserhöhung umgesetzt wird und das Tool
teurer wird: Ein letzter Link zu SociTraffic >> (*click*)
(Link: http://go.AFFILIATE.74719.digistore24.com/)
P.P.S Es wird keine weiteren Erinnerungen zu SociTraffic mehr von mir
geben. Aber bitte sage später nicht, ich hätte Dich nicht rechtzeitig über
den Preisanstieg informiert!

VORLAGE EMAIL NR 6 – DIREKTER LINK ZUM WHITELABELANGEBOT FÜR PROFIS (AUS DEM SALESFUNNEL)
★ ★

Dein eigenes Softwarebusiness - Whitelabel direkt für die Profis ★ ★

Hallo {NAME},
diese E-Mail ist nur etwas für Dich, wenn Du Dich auskennst.
Eigentlich wollte Andreas das nicht machen, sprich die WhiteLabel-Lösung zu diesem Spotpreis rauszugeben.
Es ist ein komplett fertiges Internetbusiness, Dein komplettes Business?!
ACHTUNG – Bei SociTraffic Whitelabel bekommst Du Deine eigene
SociTraffic Kopie unter dem neuen Namen „Traffic-Buddy“.

Diese White-Label-Lösung ist für Profis gedacht, die Ahnung haben, wie
man einen Salesfunnel aufsetzt. Das Potential ist enorm.
Schau Dir dieses Hammerangebot hier an! >> (*click*)
(Link: http://go.AFFILIATE.75909.digistore24.com/)
Du bekommst nach Deinem Kauf:
•

Das SociTrafffic und SociTrafficPRO Plugin komplett umgebrandet
auf den neuen Whitelabel-Namen “Traffic-Buddy“,

•

100% anpassbar und individualisierbar

•

alle Verkaufsseiten (fertig umgebrandet)

•

3-Stufen Sales-Funnel (fertig umgebrandet)

•

Alle Grafiken

•

Alle Texte

•

Alle Plugins

•

Alle Danke / Downloadseiten

•

inkl. Updateservice, der bestehenden Plugins.

•

Das SociTraffic-Freebie zum aufbauen Deiner eigenen Liste.
(Natürlich ebenso umgebrandet auf den Namen Traffic-Buddy)

•

100% der Gewinne bleiben bei Dir und nur bei Dir!

Alle Infos, sowie beispiele zur White-Label-Lösung findet Du hier:
(Link: http://go.AFFILIATE.75909.digistore24.com/)
Mit besten Grüßen
[IHR NAME HIER]
P.S. Es handelt sich wirklich um ein komplettes Internetgeschäft mit
eigenem Produkt. Nur mit dem Unterschied, dass Du Dich nicht darum
kümmern musst, dass das Plugin lauffähig bleibt. Darum kümmert sich
Andreas mit seinem Team.
P.P.S Andreas hat es geschafft mit dem gleichen Salesfunnel und in nur 4

Wochen über 70.000 Euro Umsatz zu generieren. Das Potential ist also
unfassbar groß!

VORLAGE EMAIL NR 7 – PARTNER-WERBEN-PARTNER MIT 10%
STILLER UMSATZBETEILIGUNG AN ALLEN UMSÄTZEN WELCHE
DURCH DIE GEWORBENEN PARTNER ERWIRTSCHAFTET WERDEN LIFETIME!
★ ★

Bist Du auch schon dabei, Name? ★ ★

Hallo {NAME},
nutzt Du schon das geniale Plugin namens SociTraffic
für Dein eigenes Business?
Es lohnt sich wirklich, diese Investion zu tätigen.
>>Hier<< nochmal der Link zu SociTraffic:
(Link: http://go.AFFILIATE.74719.digistore24.com/)
Aber es kommt noch besser, viel besser:
Für SociTraffic gibt es ein Partnerprogramm,
an dem Du nebenbei gut mitverdienen kannst.
Da sahnst Du richtig ab, denn die Verkaufsund Provisionszahlungen sind gewaltig!
Jetzt zum Partnerprogramm anmelden >> (*click*)
(Link:
https://www.digistore24.com/signup/80557,75909,74699,74719,74723,7
4899/AFFILIATE )
Jeder Partner bekommt:
Faire 50% Provision bei Verkäufen über Digistore24.
Die Partnerlinks und Cookies bleiben zudem über die volle Laufzeit von
180 Tagen gültig und werden auch in den eigenen Werbemails von

SociTraffic nicht überschrieben.
Sollte sich also jemand das kostenfreie eBook auf SociTraffic
herunterladen, aber erst nach 10 Tagen, einem Monat oder 5 Monaten
ein SociTraffic-Produkt kaufen, so werden Dir noch immer Deine 50%
Verkaufsprovision ausgezahlt!
Ich kenne kein faireres und einfacheres PartnerProgramm.
>>Hier klicken<< und zum PartnerProgramm anmelden
(Link:
https://www.digistore24.com/signup/80557,75909,74699,74719,74723,7
4899/AFFILIATE )
Das Produkt verkauft sich wie warme Semmeln!
Die Testimonials und die Video-Kundenberichte sprechen für sich:
8% kaufen das Produkt der Startseite & sogar 53% aller Käufer nutzen
danach noch das Upgrade Angebot auf die Pro-Version!
Also melde Dich jetzt zum Partnerprogramm an und verdiene einfach mit:
Jetzt kostenfrei zum PartnerProgramm anmelden >> (*klick*)
(Link:
https://www.digistore24.com/signup/80557,75909,74699,74719,74723,7
4899/AFFILIATE )
Mit besten Grüßen
[IHR NAME HIER]

