Dein Video Anzeigen Skript für die Bauch-weg Studie

Rahmenbedingungen:
-

-

Ein Smartphone mit guter Kamera reicht aus (bspw. ab iPhone 7, Samsung
S8 o.ä.)
Gefilmt wird im querformat (16:9)
Ein externes (Lavalier) Mikrofon ist kein muss, kann allerdings je nach
Geräuschkulisse und Handy sinnvoll sein.
Falls Du kein externes Mikrofon verwendest, sei bitte nah genug dran, damit
man Dich gut hören kann.
Falls möglich: Trage Kleidung die Deinen Firmennamen zeigt
Wichtig: Blende alle aktuellen (negative) Emotionen aus, und wirke
enthusiastisch und glücklich. Sei nur auf den Nutzen für Deine Teilnehmer
konzentriert!
Dein Oberkörper und Gesicht sollten vollständig sichtbar sein
Erfahrung zeigt, dass der 3,4 oder 5 Versuch oftmals besser ist als der Erste.
Drehe das Video in deinem Sportclub mit der Trainingsfläche im Hintergrund
Mit dem Video wollen wir Emotionen wecken, je emotionaler, desto besser.
Das Video hat nur ein Ziel: Die Interessentin für die Bauch-weg Studie zu
begeistern und ihren Kontakt einzusammeln.
Video Länge bitte kurz halten: max. 30 Sekunden! Das geht! :-)
Wenn Du eine Mitarbeiterin hast, die vor der Kamera besser ist als Du und die
Spaß daran hat, dann lass sie das machen.

Video Script:
Hallo! Wenn Du aus STADT/ORT und Umgebung kommst und Deinen Bauchumfang
reduzieren möchtest - dann solltest Du jetzt gut aufpassen! Mein Name ist
VORNAME NACHNAME - Inhaberin und eine der Trainerinnnen bei DEIN CLUB
Frauenfitness in STADT/ORT.
Wir führen im MONAT eine 4 wöchige Bauch-weg Studie durch in der wir das Ziel
haben Deinen Bauchumfang und das überflüssige Bauchfett zu reduzieren. Wenn
Dich das interessiert, dann bist Du herzlich eingeladen an unseren kostenlosen
Info-Abenden am DATUM. und DATUM. MONAT teilzunehmen. Hier werden wir Dir
genau erklären wie Du in 4 Wochen bereits spürbar Gewicht und Zentimeter
verlieren wirst. Melde Dich jetzt auf unserer Internetseite zu unseren Info-Abenden
an und sichere Dir einen Platz! Wir freuen uns auf Dich!

