Mail 1
Betreff:

Erfahren Sie 11 Verkaufsgeheimnisse, die Ihnen keiner verrät

Und lernen Sie wie Sie 2019 einfach noch mehr verkaufen!

Geschätzte Damen und Herren,
„The World finest Sales Day“ ist das großartigste Verkaufsseminar, das Sie in dieser Art
garantiert noch nie erlebt haben – und auf keinen Fall verpassen dürfen. Sie müssen einfach
dabei sein …
… weil Sie 11 Verkaufsgeheimnisse erfahren, die Ihnen sonst keiner verrät
… weil Sie lernen, wie die neuesten Erkenntnisse aus dem Neuromarketing Ihnen neue
Verkaufserfolge bescheren werden.
… und weil genau diese Erkenntnis Ihnen jetzt hilft noch einfacher und noch mehr zu
verkaufen.
Außerdem erfahren Sie, wo die vielen kleinen, bisher unbewussten Kaufknöpfe bei Ihren
Kunden sitzen und wie Sie diese geschickt nutzen, um mehr Kunden zu gewinnen.
Und Sie lernen ein verblüffendes Geheimnis kennen, nämlich wie Kaufentscheidungen im
Gehirn wirklich fallen - immer emotional. Und wie Sie dieses Geheimnis ab sofort für Ihren
Spitzenerfolg nutzen können.
All dies und noch viel mehr erfahren Sie am „World finest Sales Day“. Melden Sie sich jetzt
direkt an, wenn Sie garantiert mehr verkaufen wollen. Die Plätze sind sehr begehrt und
schnell vergeben.
Ich freue mich auf Sie.
Ihr Markus Waser

P.S. Wussten Sie, dass Kunden nie ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen, sondern
Kunden kaufen immer Emotionen und eine Lösung für ihr Problem. Wie Sie diese Erkenntnis
im Verkaufsalltag höchst erfolgreich nutzen können, erkläre ich Ihnen im Detail am „World
finest Sales Day“. Melden Sie sich jetzt an.

# Alternativ

Betreff:

Haben Sie den Mut ein Spitzenverkäufer zu werden?

Und wollen Sie 2019 einfach noch mehr verkaufen?

Geschätzte Damen und Herren,
dann ist „The World finest Sales Day“ das großartigste Verkaufsseminar, das Sie in dieser Art
garantiert noch nie erlebt haben – und auf keinen Fall verpassen dürfen. Sie müssen einfach
dabei sein …
… weil Sie 11 Verkaufsgeheimnisse erfahren, die Ihnen sonst keiner verrät
… weil Sie lernen, wie die neuesten Erkenntnisse aus dem Neuromarketing Ihnen neue
Verkaufserfolge bescheren werden.
… und weil genau diese Erkenntnis Ihnen jetzt hilft noch einfacher und noch mehr zu
verkaufen.
Außerdem erfahren Sie, wo die vielen kleinen, bisher unbewussten Kaufknöpfe bei Ihren
Kunden sitzen und wie Sie diese geschickt nutzen, um mehr Kunden zu gewinnen.
Und Sie lernen ein verblüffendes Geheimnis kennen, nämlich wie Kaufentscheidungen im
Gehirn wirklich fallen - immer emotional. Und wie Sie dieses Geheimnis ab sofort für Ihren
Spitzenerfolg nutzen können.
All dies und noch viel mehr erfahren Sie am „World finest Sales Day“. Melden Sie sich jetzt
direkt an, wenn Sie garantiert mehr verkaufen wollen Die Plätze sind sehr begehrt und
schnell vergeben.
Ich freue mich auf Sie
Ihr Markus Waser

P.S. Wussten Sie, dass Kunden nie ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen, sondern
Kunden kaufen immer Emotionen und eine Lösung für ihr Problem. Wie Sie diese Erkenntnis
im Verkaufsalltag höchst erfolgreich nutzen können, erkläre ich Ihnen im Detail am „World
finest Sales Day“. Melden Sie sich jetzt an.

Mail 2

4-5 Tage nach der ersten Mail

Betreff:

Schade. Haben Sie diese großartige Gelegenheit verpasst?

Ich meine die Anmeldung zum großartigsten Verkaufsseminar, das Sie jemals
erleben werden.
Noch besser können Sie 2019 gar nicht starten, wenn Sie es ernst meinen als Verkäufer. Und
wenn Sie 2019 besser als jemals zuvor verkaufen möchten.




Weil Sie 11 Verkaufsgeheimnisse erfahren werden, die Ihnen noch keiner
verraten hat.
Weil Sie lernen, wie die neuesten Erkenntnisse aus dem Neuromarketing Ihnen neue
Verkaufserfolge bescheren werden.
Und weil Sie außerdem von einem verblüffenden Geheimnis erfahren, nämlich wie
Kaufentscheidungen im Gehirn wirklich fallen – immer emotional.

Es zu verpassen, würden Sie sich wahrscheinlich lange nicht verzeihen. Deshalb reservieren
Sie sich noch heute einen der letzten begehrten Plätze.
Ich freue mich auf Sie.
Ihr Markus Waser

P.S. U. a. erfahren Sie von der vielversprechendsten Verkaufsmethode, welche die
erfolgreichsten Verkäufer der Welt täglich mit größtem Gewinn nutzen. Reservieren Sie sich
deshalb noch heute Ihren Platz.

Mail 3

4-5 Tage nach der zweiten Mail

Betreff:

Wie zu erwarten sind fast alle Plätze weg!

Ehrlich gesagt hat uns die riesige Nachfrage selbst am meisten überrascht.
Geschätzte Damen und Herren,
es ist wie beim Abflug am Flughafen. Irgendwann kommt der letzte Aufruf an alle
Passagiere. Das hier ist der letzte Aufruf für die wenigen verbleibenden Sitze für das
großartigste Verkaufsseminar, das Sie mit Sicherheit jemals erleben werden.
Großartig deshalb, weil Sie 11 Verkaufsgeheimnisse erfahren, die Ihnen sonst keiner
verrät. Und weil Sie – vielleicht zum ersten Mal – von den kleinen bisher unbekannten
Kaufknöpfen erfahren, die Sie jetzt drücken können, um einfacher mehr Kunden zu
gewinnen.
Wie gesagt, dies ist der letzte Aufruf. Melden Sie sich jetzt bitte unverzüglich für dieses
einmalige Verkaufsseminar „World finest sales day“ an. Vermutlich ist es die mit Abstand
wichtigste Entscheidung für Ihren Verkaufserfolg in 2019.
Ich freue mich Sie dort zu sehen.
Ihr Markus Waser

P.S. Wissen Sie, wie Sie ein Angebot optimal präsentieren? So präsentieren, dass 92 %
Ihrer Kunden kaufen. Das und noch vieles mehr lernen Sie während des
Verkaufsseminars. Melden Sie sich jetzt an zum „World finest sales day“!

