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17 – 21 Uhr

Outdoor – Event mit eigenem Smartphone.
Unterwegs erfolgreich posten & Social Media am Smartphone nutzen.
Wir sind unterwegs und entdecken etwas Interessantes. Na das würden wir gern festhalten
und auch für unsere „Fans“ auf Facebook oder Instagram festhalten.
Nur ein schnelles Foto knipsen und irgendwie online stellen? Naja, kann man machen.
Aber welchen Zweck verfolgen wir mit dem Post von unterwegs? Wir sind ja nicht nur
„privat“ on tour, sondern wollen das entdeckte Wissen für unser Geschäft nutzen.
Da gilt es ein paar wichtige Grundregeln zu beachten.







Fotoregeln
Text ist nicht gleich Text
Was will ich sagen
Kommuniziere ich mit meiner „Zielgruppe“
Wieviel Einblick gebe ich
Regelmäßigkeit ist Trumpf?

Wie kann man im Sommer Wissen & Genuss verbinden?
Wir verbinden das Schöne mit dem Praktischen und gehen im schönen Allgäu auf Tour. Ca.
drei Stunden Wanderung (für jeden etwas sportlichen geeignet) gepaart mit Social Media
Tipps die sofort umsetzbar sind, machen unser „Feierabend“ Seminar zu etwas
besonderem.
Die Tour führt uns zum Abschluss an eine schöne Hütte / Einkehr, es darf natürlich gern
sitzen geblieben werden.
Mehr wird noch nicht verraten – nur soviel – Bewegung, Allgäuer frische Luft, herrliche
Abendstimmung im Sommer, eine leckere Brotzeit und eine Menge Wissen für den
nächsten Outdoor – Aktivitäts – Post sind garantiert.

Zeitraum
Teilnehmer
Seminarbeitrag

17 – 21 Uhr / open end
12 Pers. mit Smartphone und Facebook Account
netto zzgl. MwSt.

Bei Regen findet das Seminar natürlich auch statt. Dann aber indoor bzw. im städtischen
Rahmen mit warmen Zwischenstopps – auch schön  .
Wenn sich viele Interessierte finden, spricht nichts dagegen, die Wanderung nachzuholen!
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