Infomaterial

Was ist WeddingCheck??
WeddingCheck ist eine Hochzeitsplattform für Bamberg und Umgebung.
Hochzeitsdienstleister können auf WeddingCheck Bamberg Kunden werben, indem sie sich im
Branchenbuch eintragen lassen. Die Eintragung ins Branchenbuch ist ab sofort KOSTENLOS!
Brautpaare finden auf einem Blick Hochzeitsdienstleister für Bamberg und Umgebung, sowie viele Tipps
und Inspirationen für Ihre Hochzeitsplanung. Durch Erwerb des Kennwortes, erhalten Sie Zugriff auf das
Branchenbuch.

Wie kann ich mich eintragen lassen?
Um den Brautpaaren einen ausführlichen Einblick in Ihre Dienstleistung oder Ihr Unternehmen zu geben,
bedarf es einiger Angaben.
1. Anmeldeformular unten ausfüllen.
2. Anmeldeformular zusammen mit Logo, Fotos, PDF Dateien, … an
weddingcheck@t-online.de senden.
3. Ihre Daten werden geprüft und Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail.
Bitte beachten, falls es in einer Rubrik zu einer Anbieter-Überflutung kommen sollte oder Ihre Daten
unvollständig sind, kann eine Anmeldung auch abgelehnt werden. Ich bitte um Verständnis.
4. Ihr Unternehmen / Ihre Dienstleistung ist eingetragen und kann von Brautpaaren eingesehen werden.

Was muss/ kann angegeben werden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Pflichtangaben sind
mit einem * gekennzeichnet

*Firmenlogo oder Foto als Startbild
*Name des Unternehmens
*Beschreibung des Unternehmens… die Länge vom Text ist unbegrenzt
*Kontaktdaten
*Fotos 1-10 Stück (mindestens 1 Foto)
Bankettmappe als PDF (kann als Online Broschüre sowie nur zum Download eingestellt werden)
Flyer als PDF zum Download
YouTube Videos
Angabe der Preiskategorie € / €€ / €€€. Gerne können Sie auch detaillierte Angaben hinterlegen.

Anmeldeformular:
*Name (Angabe dient nur der Anmeldung und ist nicht auf der Homepage sichtbar):
………………………………………………………………………………………………………….
*Firma:
…………………………………………………………………………………………………………
*Adresse der Firma:
…………………………………………………………………………………………………………
*Telefonnummer:

Die Pflichtangaben sind
mit einem * gekennzeichnet

…………………………………………………………………………………………………………
*E-Mail:
…………………………………………………………………………………………………………
*Beschreibung Ihrer Hochzeitsdienstleistung. Kann bei Platzmangel auch der E-Mail als Dokument angehängt
werden:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Homepage (falls ein Link auf Ihre Homepage verweisen soll):
…………………………………………………………………………………………………………
Name der Facebook Seite (falls ein Link darauf verweisen soll):
…………………………………………………………………………………………………………
Link YouTube Video (falls ein Video eingefügt werden soll):
http://youtube.com/...…………………………………………………………….........

Preiskategorie (bitte ankreuzen)

€

€€

€€€

oder genaue Preisspanne angeben: ……………………………………
*Als Anlage der E-Mail beigefügt (bitte ankreuzen)
*Logo oder Foto für die Startseite
*Mindestens 1 Foto für die Seite
Bankettmappe als PDF
nur als PDF einfügen
Flyer als PDF

als Online Broschüre einfügen

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass meine zur Verfügung gestellten Daten auf der Homepage
www.weddingcheck-bamberg.de publiziert werden sollen.
Datum, Unterschrift:
……………………………………………………………….
Vielen Dank für Ihre Anmeldung bei WeddingCheck Bamberg

Hier sehen Sie einen kleinen grafischen Ausschnitt vom Branchenbuch. Insgesamt umfasst es 20 Rubriken.
Zum Teil werden diese noch in Untergruppen geteilt.
Falls Ihre Rubrik nicht dabei ist, lege ich eine Rubrik für Sie an.

Die Rubriken:

