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Nimm unsere Follower mit auf deine Reise und gewähre ihnen Einblick 
in deinen ganz persönlichen Weg nach der OP, mithilfe eines kleinen Berichts. 
Als Dankeschön erstatten wir dir im Anschluss 100 €.

Wie kannst du mitmachen? Eine Marketing Kooperation mit uns einzugehen ist ganz leicht:

Wir benötigen von dir einfach von wichtigen Eckpunkten ein Foto, sowie einen dazugehörigen Bericht. 
Der Bericht braucht nicht sehr lang zu sein, denn er sollte nicht mehr als 1500 Zeichen haben, sonst 
können wir ihn nicht posten. Zu kurz aber vielleicht auch nicht, damit die Leser ein Gefühl bekommen 
können, wie es dir in der Zeit ging. Stell dir einfach vor, du überlegst eine OP durchzuführen und welche 
Infos du gerne gehabt hättest, wenn du noch zögerst.

Interessante Eckpunkte wären ein Vorher-Foto, eins vom OP-Tag und dann der Heilungsprozess, 
und zwar immer dann, wenn du denkst, es könnte interessant für die Follower sein. Nummeriere 
uns die Fotos so, dass wir wissen zu welchem Tag sie gehören. Wichtig, immer zugehöriges Foto 
+ Textpassage. Dann erstellen wir dein eigenes Diary. Keine Sorge, die Diarys sind anonym, wir 
nennen keinen Namen. Sende uns am Ende deines Weges eine gesammelte Datei zu, mit allen
Texten und Fotos. Verwende dazu den kostenlosen Dienst: WeTransfer.com. Sende alles an folgende 
E-Mailadresse: jennifer.bertus@lloydmed.de. Bitte deine Kontoverbindung für die Rückerstattung 
nicht vergessen.

Da das endgültige Ergebnis erst nach 6-12 Monaten zu sehen ist, möchten wir dich bitten, dass du 
uns ein Foto nach 6 und 12 Monaten zukommen lässt. Deinen Bericht darfst du frühestens nach 8 
Wochen bei uns einreichen, wir erstatten dir dann auch schon den Betrag im Vertrauen, dass du 
uns die fi nalen Nachher-Fotos nach 6 und nach 12 Monaten ohne Auff orderung zukommen lässt.    

Bei Fragen schreib uns gerne auf Social Media, oder an oben genannte E-Mail. 
Sprich uns  gerne an und wir nehmen dich als Marketing-Modell auf. Auch weitere 
Vergünstigungen sind möglich. Sprich uns gerne an.
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