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„Mit Wow-Effekt“
Agentur Freudebringer am Markt etabliert:
fünf Millionen verteilte Produkte.
der Fitnesstrainer den Proteindrink, die Kindergärtnerin
das Familienmagazin. „Die Verteilung im professionellen wie
kompetenten Umfeld stärkt das
Produkt und erhöht das Vertrauen“, weiß Pabst.
Vieles zum Ausprobieren
Dass Produktsamples gut ankommen, Freude machen und
wirklich genutzt werden, bestätigen die Ergebnisse des Ambient Meter 2019. So haben rund
40% der 14- bis 69-jährigen
Österreicher zumindest einmal
eine Probe erhalten. Von diesen
haben 81% die Probe selbst getestet und zwölf Prozent diese
weitergeschenkt; elf Prozent

© Freudebringer

WIEN. Die Samplingagentur
Freudebringer feiert einen Meilenstein – die Zusammenarbeit
mit mehr als 40 starken Markenunternehmen, 80 Kampagnen und insgesamt fünf Mio.
verteilte Produktsamples durch
Kooperationspartner bereiten
Gründer Niko Pabst, seinem
Team und vielen Beschenkten
große Freude.
„Über unsere rund 10.000 Kooperationspartner finden Kunden für ihre neuen Produkte genau das richtige Zielpublikum,
um attraktive Samples in einem
glaubwürdigen Umfeld verteilen
zu lassen und bekannt zu machen“, so Pabst. So verteilt die
Ärztin das Magnesiumprodukt,

Sarah Lena Fabi, Gründer und Geschäftsführer Niko Pabst und Jasmin Weber.

haben das Produkt nach dem
Test im Shop gekauft. „Wir suchen für unsere Kunden und alle
Beschenkten immer nach dem
kleinen Wow-Effekt, der von einem erfreuten Lächeln begleitet
wird“, bestätigt auch Projektleiterin Sarah Lena Fabi. Für Niko

Pabst bedeutete das Wachstum
an Kunden und Produkttestballons eine Erweiterung seines
Teams. Es werden durchschnittlich 50.000 Produktsamples je
Kampagne verteilt, das verlangt
eine gute Logistik und Organisation. (red)

Bestens gezähnt
Progressive Orthodontic schult (auch) österreichische Zahnärzte
– am besten in den Schick Hotels.

ten zu zeigen, wie sie hochwertige Kieferorthopädie sowohl mit
herkömmlichen Zahnspangen als
auch mit ‚Clear Alignern‘ anbieten können“, sagt POS-Koordinatorin Anita Pracherstorfer. „Heimische Zahnärzte sind eine besondere Gruppe innerhalb unserer
weltweiten kieferorthopädischen

… ist POS häufig zu Gast.

gehoben“, bestätigt Pracherstorfer. „Der Service der Bankettleiterin wie auch der Bankettbetreuer
erleichtert mir meine Arbeit ganz
enorm – also eine echt perfekte
Zusammenarbeit!“
Mehr Infos, weitere Tipps:
www.posortho.com
www.schick-hotels.com

PROMOTION

In einem Schick Hotel …

Hervorragende Betreuung
Im April wird mit der mittlerweile
26. kieferorthopädischen Reihe
begonnen. Pracherstorfer: „Des
Weiteren haben wir eine laufende
Seminarreihe in Bregenz und
werden im Mai mit einer Reihe in
München und im September mit
einer Reihe in Berlin starten.“
Die Seminare in Wien finden
immer in den Schick Hotels statt
– der Großteil im Hotel Stefanie
sowie auch im Hotel am Parkring
oder im „Erzherzog Rainer“.
„Durch die hervorragende Betreuung aller Mitarbeiter des Hotels,
sei es während der Seminare als
auch im Vorfeld, fühlen wir uns
dort sehr wohl und auch gut auf-

© Progressive Orthodontic Seminars

Gemeinschaft: In Österreich
war Steyr der erste Ort, an dem
Zahnärzte in einer Fremdsprache
promovierten.“

© Schick Hotels Wien

WIEN. Progressive Orthodontic
Seminars (POS) hat Tausende von
Zahnärzten auf der ganzen Welt
geschult, um eine hochwertige
kieferorthopädische Versorgung
zu gewährleisten. „In den vergangenen 35 Jahren hat Progressive
eine umfassende kieferorthopädische Ausbildung mit einem
gründlich recherchierten und anwendbaren Lehrplan angeboten,
damit Ärzte ihre Praxen erfolgreich mit großem Spektrum und
zufriedenen Patienten erweitern
können“, erklärt POS-Manager
Michael Krennrich.
Seit der Gründung 1984 hat
sich POS zu einem Teil der
weltweit größten Community
für kieferorthopädische Allgemeinmediziner entwickelt. „Mit
mehr als 8.000 Absolventen an
40 Standorten weltweit sind wir
ständig gewachsen, um Zahnärz-

