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„Gähntechnikfrei: Worte, die
wirken“ richtet sich an alle, die
Texte schreiben möchten, die
begeistern. Wollten Sie sich auch
schon mal ins Rampenlicht
schreiben?
Viele kennen es, langweilige
Texte, die niemand versteht oder
bei denen man beim Lesen fast
einschläft. Worteinerlei, welches
soviel Charme hat, wie eine
Schlaftablette!
Dabei ist es möglich, Texte zu
schreiben, die begeistern, die
frisch wirken und das Thema zum
Leuchten bringen. Glauben Sie das noch nicht?
Dann lassen Sie sich von den beiden Autorinnen eines Besseren
belehren. Es ist gar nicht so schwer, den Text auf den Punkt zu
bringen, wie Sie vielleicht jetzt noch denken. Wer weiß worauf es
ankommt, der kann gleich erste Erfahrungen sammeln, die für
sich sprechen.
Die beiden Autorinnen sind Wordingprofis, sie haben sich der
Kunst der passenden Formulierung verschrieben. Es ist wichtig, in
allen Bereichen des Lebens, den richtigen Ton zu treffen, auf den
Punkt zu kommen und die passenden Formulierungen zu finden.
Nur dann können Sie Ihre Leserschaft erreichen und zielorientiert
ansprechen und Sie bleiben mit Ihren Texten im Gedächtnis.
Erfahren Sie in diesem Buch wie wichtig es ist klar und gut
verständlich zu schreiben, statt kompliziert und hochtrabend. Wer
seine Leserschaft persönlich anspricht, statt an anonyme Leser zu
schreiben, schafft es viel leichter, die Herzen der Leser zu
berühren. Verzichten Sie auf Floskeln und seien Sie kreativ.
Wenn Sie für Ihre Texte Worte finden möchten, die wirken, dann
haben Sie mit diesem Buch den Hauptgewinn gezogen. Locker,
leicht und spritzig zeigen Ihnen die beiden Autorinnen auf, worauf
es ankommt. Schreiben Sie sich ins Rampenlicht, um bei Ihren
Lesern bzw. Ihren Kunden im Gedächtnis zu bleiben.
Gähntechnikfrei
Worte, die wirken
Monika Kriwan, Irmgard Zirkler
https://buecherplaza.de/gaehntechnikfrei/

1/2

2.10.2019

Gähntechnikfrei – Bücherplaza

Goldegg Verlag
ISBN: 978-3990601372
Preis: 22,00 Euro
……Bestellung……

Copyright: Alinasan GmbH, Zewener Str. 41 A, 54294 Trier

https://buecherplaza.de/gaehntechnikfrei/

2/2

