- Das Formular bitte ausfüllen und per E-Mail
an news@auf-freiberg.de schicken. -

Besondere Angebote während der Corona-Zeit / Lockdown
Auf der Website der Aktiven Unternehmer
soll ein Unterbereich eingerichtet werden,
auf dem sich unsere Mitglieder mit dem an
die Pandemie angepassten Angebot präsentieren können. Da sich die Vorgaben gerade
schnell ändern, können die Mitglieder Änderungen hinsichtlich beispielsweise
- geänderte Öffnungszeiten
- Take-Away-Angebot?
- Click & Collect?
- telefonische Bestellung?
- Terminvergabe?
- Lieferangebot?
- Sonderangeboten / Restposten-Verschenk-Aktionen?
- ...?
... schnell mit diesem Formular melden, und diese werden dann i.d. Regel innerhalb eines Tages auf
der AUF-Seite eingepflegt. Die Angebote sollen auch über Social Media (Facebook) weiter verbreitet
werden und in den Freiberger Nachrichten regelmässig in den Vereinsnachrichten erwähnt werden.
Folgende Besonderheiten möchte ich gerne auf den neuen Corona-Seiten auf
www.auf-freiberg.de veröffentlichen:
Firmenname
Kurzbeschreibung
der Leistungen /
Besonderheiten

Maximal 3 Zeilen

eigene Unterseite
für genauere Infos
erwünscht?

genauere Infos ...

eigene Website /
Shop o.ä.
(URL einfügen)
Datum
>>

- Das Formular bitte ausfüllen und per E-Mail
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... und wie könnte sowas aussehen?
Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten – allgemein ist ja gerade Fantasie gefragt –
aber zum Beispiel könnte so ein Text folgendermaßen eingereicht werden:
Firmenname

Firma XY

Kurzbeschreibung
der Leistungen /
Besonderheiten

Geänderte Öffnungszeiten: Mo-Fr 10 - 12 Uhr, Do 14-17 Uhr. Darüber hinaus gerne Terminvereinbarungen unter Telefon 07141 / XXX XX XX

eigene Unterseite
für genauere Infos
erwünscht?

Gerne sind wir mit unserem Sortiment auch in diesen Zeiten für Sie da.
Wir haben unsere Öffnungszeiten reduziert, um Kontakte zu vermeiden.
Aber für persönliche Beratungen stehen wir Ihnen gerne nach Terminvereinbarung zur Verfügung. Rufen Sie uns an unter unter Telefon 07141 /
XXX XX XX.
Beratungen können sowohl telefonisch, vor Ort bei uns im Laden oder
auch bei Ihnen privat unter den üblichen Hygienevorkehrungen (medizinische Maske, Abstand) durchgeführt werden.

eigene Website /
Shop o.ä.
(URL einfügen)

www.firma-xy.de

Datum

10.02.2021

Ihr Logo
Auch ein Firmenlogo macht sich in der Tabelle bei Ihrem Eintrag gut.
Bitte reichen Sie das in guter Qualität ein:
Dateiformat: jpg, png, tif, oder eps
Größe / Auflösung: ca 1000 px Breite
Dateigröße bis 5 MB (wir können das zur Not herunterrechnen)
Fotos / Bilder
Generell können auch Bilder eingereicht werden. Diese können auf der Unterseite veröffentlicht
werden.
Auch hier gelten die Vorgaben:
Dateiformat: jpg, png, tif, oder eps
Größe / Auflösung: ca 1000 px Breite
Dateigröße bis 5 MB (wir können das zur Not herunterrechnen)

