
die kooperation für wertige optiker

der markt verändert sich

nehmen sie sich 3 minuten zeit
für ihren weg ins digitale marketing



• das system “face looks - meisterhafte augenoptiker“ beinhaltet folgende bausteine inklusive:

• face looks internetseite mit optikerverzeichnis

• link zur eigenen Website fürteilnehmende optiker

• terminkalender für den endverbraucher mit direkter terminbuchung

• eigene face looks app für android und apple

• internetwerbung lokal mit google ad words

• internetwerbung lokal in facebook

• ihr beitrag in Facebook, Instagram, Twitter, Blogger, Reddit, Tumblr, Pinterest feed

• upload ihrer filme in you tube

• verpflichtende 4 aktionen pro jahr, die individuelle gestaltet werden in Layout und Aussage/Preis

• Jahresterminplan und aktionserinnerung 4 wochen vor start jeder aktion

• webinar auch zur mitarbeiterschulung / information

• individueller aktionsfolder auf wunsch (kosten gemäß auflage)

• die 4 aktionen können in den eigenen werbeplan integriert und adaptiert werden. dadurch wird die firmenstrategie unterstützt!



diese terminvereinbarung

kann auch in ihre eigene

website integriert werden

terminvereinbarung

die face looks website

terminvereinbarung

ein wesentlicher bestandteil der 
marketingstrategie ist die 

terminvereinbarung direkt zu 
jedem angeschlossenen Optiker



google ads anzeige

sta s ken

highlight ist die google ads 
werbung, die regional auf den 
jeweiligen partneroptiker verlinkt 
wird.
im durchschnitt sehen etwa 3.000 
personen diese anzeige - im 
umkreis von bis zu 15 km zu ihren 
standort.
für jeden einzelnen partner wird 
diese werbung individuell 
geschaltet. 
pro aktion werden 100 € pro 
partner investiert. es besteht auch 
die möglichkeit die reichweite und 
/ oder die häufigkeit der werbung 
zu erhöhen - dies geschieht auf 
ihren wunsch hin und erhöht den 
werbebetrag. dies würde dann 
zusätzlich in rechnung gestellt 
werden.

nach jeder aktion erhalten 
sie eine auswertung der 
ergebnisse



In facebook wird ihr video in 
ihrem lokalen umfeld als 
werbeanzeige veröffentlicht.

im mittel klicken etwas 460 
verbraucher ein solches 
video an

facebook 

werbung



• Aktionsanleitung zu jeder Aktion



k s
meisterhafte optiker

3 für 2
sie kaufen 3 brillen auf einmal!

egal ob für sich und/oder mit anderen.
ehepartner, kind, opa, oma, freund, kollege
sie können wählen, was sie möchten:
z.b. 3 gleitsichtbrillen oder 3 sonnenbrillen 
oder lesebrillen und gleitsichtbrillen.

die günstigste brille erhalten sie kostenlos.

3 brillen kaufen und nur 2 bezahlen

vater

mutter

tochter
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vorlage für eigene homepage
zu jeder aktion erhalten sie eine 

vorlage, die sie in ihre homepage 
integrieren müssen, damit die 
anzeige in google ads direkt mit 
dem angebot verlinkt ist.



sie kaufen 3 brillen auf einmal!

egal ob für sich und/oder mit anderen.
ehepartner, kind, opa, oma, freund, kollege
sie können wählen, was sie möchten:
z.b. 3 gleitsichtbrillen oder 3 sonnenbrillen 
oder lesebrillen und gleitsichtbrillen.

die günstigste brille erhalten sie kostenlos.

k s
meisterhafte optiker

3 für 2
3 brillen kaufen und nur 2 bezahlen

vater
mutter

tochter

B ri l le n st raß e  1 1 a, 1 2 3 4 5  O p tikh au se n  
Te l  0 1 2 3 4  4 5 6 8 9 0     w w w.ih r- o p tike r.d e

vorlage anzeige
vorlagen für ihre anzeigenwerbung 
erhalten sie immer im format 

13,5 cm x 9cm (3-spaltig quer).

andere formate kostenfrei auf 

anforderung

Ihr 
Logo



https://youtu.be/i9GxXfonXy4

face looks 3 für 2 film

für eigene homepage 
oder monitor im
geschäft

und auf youtube

zu jeder aktion wird ein kurzes 

video in youtube hochgeladen. 

diese video‘s erhalten sie 
automatisch für ihre homepage 

oder für monitore im laden.

video

z.B.:   https://youtu.be/RQs8baCXn5A



feeds auf
zu face looks gibt es eigene 
facebook- und instagramseiten, die 
regelmässig mit infos und feeds 
gefüttert werden.

regelmäßig gibt es einen upload 
von videos auf youtube.

in der anfangsphase werden 
100.000 follower für instagram 
beschafft, um damit von anfang an 
eine grundmenge zu bedienen, 
damit der instagram account 
bekannt wird.

social media



• face looks app für apple und android

die face looks app
ist für apple und
android download-
bar.  
alle neuen aktionen
sind präsent und 
ebenso aktuelle
brillenfassungen
und die adressen
aller face looks
partner. 

eigene whatsapp gruppe für die partner



• weitere infos

• www.face-looks.de

• info@face-looks.de

• Tel. 06133-945615#mobil 0160-901 514 99

http://www.face-looks.de/
mailto:info@face-looks.de

