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TOURMAKE – VERKAUFSANLEITUNG 

Zur ausschließlichen Benutzung durch befugte Partners

Die Vorschläge im Rahmen des Business für kleine und mittlere Unternehmen



Tourmake ist ein Instrument mit 
tausend Projektsvariabeln, das 
derzeit viele 
Personalisierungsmöglichkeiten  
bietet.  Mit seiner einzigartigen 
Eigenschaften, ist es möglich 
Ihres Vermarktungsprodukt zu 
implementieren und 
perfektionieren, so dass seine 
Präsentation und Verkauf leichter 
sind.

Einführung 



Was ist das?
Tourmake ist ein Tools, dass  
eine Personalisierung einer  
virtuelle Google Maps 
Business View Tour 
ermöglicht: mit Punkten und 
Gebieten von Interesse bietet  
es,  eine innovative und 
direktere  Erfahrung an  
Benutzern.



3 einfache Schritte um eine wirksamen Verkäuf für großen
und kleinen Business zu gewährleisten
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Identifizieren sie ihre kunden

 Markieren sie die chancen,  
 die TOURMAKE bietet 

  sie die datenerhebungOptimalisieren



BUSINESS ANSATZ FUER KLEINE  UND MITTLERE UNTERNEHMEN 

Tourmake ist die strategische Lösung um eine Verhandlung in schneller und professioneller
Weise abschließen. Tourmake ist  eine Weiterentwicklung der Google, mit dem Sie ein
unabhängig und auf der social media verfügbar iframe haben. Die Beratung ist , auf einfache
und demonstrative Beispiele zu begrenzen, beispielsweise:

Die erstellung und personalisierung  der  interessengebieten – durch unbewegte oder
bewegte bilder, link, text
Bestimmung der punkten –gebieten von interessen , um die aktivität zu definieren
Link, die als digitale signatur oder QRcode verwendet warden
Mobile version und anpassungsfähigkeit
Tischen und dienstleistungen buchung
Formular für alle informationsanfragen sowie für die interaktion mit den nutzern
Einführung von bannern 
CLICK TO CALL,  um direct kontakt aufzunehmen
Analytics, um die aktivität der nutzer zu überwachen
Links erweiterung in der online-welt und in den sozialen medien 



Die chancen markieren

ÉTAPE 

a. die bereichen und points of 
interest der tour zu markieren
b. dank der menü, die navigation 
zwischen gebieten  zu vereinfachen
c. durch die symbole,  
produkten/dienstleistungen  zu 
fördern, reservieren, verkaufen
d. mit einer in der formular 
integrierter info taste, eine direkte 
mail zu senden
e. mit der innovative funktion CLICK 
TO CALL direkt mit einer 
telefonnummer  zu verbinden
f. die daten der besucher für jede 
umgebung  zu Analysieren

Im Vergleich zu GOOGLE MAPS
BUSINESS VIEW ermöglicht
TOURMAKE:



In dieser Stufe, denken wir dass
die erste Chance sollte an die 
Eigentümern einer GMBV Tour
geleistet werden . Sie wissen schon
die Vorteile, die die Präsenz auf
Suchmaschinen mit sich bring,
dann werden sie die weitere
Stärkung der virtuelle Tour mit 
Tourmake verstehen.

ÉTAPE 

Ihre kunden identifizieren



Vereinfachung

ÉTAPE 

Um die sammlung von kundendaten
zu erleichtern, bieten wir einen
prozess der bildung *, die als
referenzmodell verwendet werden
kann. 
Dieser prozess beinhaltet:
1) Die zusammenstellung der
datenerfassungskarte
2) Die entwicklung der texte

Terrazza

Giardino

Area Relax
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Sala Asporto

Schermo sky tv

Birre esclusive

2

Benvenuti1

Sala Grande

Info Contattaci

Servizi di filodiffusione
4 Vetrina Gelati

Verlangen Sie die das von Tourmake 
bereitgestellte Fortbildungsmaterial nach: 

supporto@tourmake.it



Was können Sie mit TOURMAKE tun:

1.TOURMAKE  kann, dank einem direkten Link, als digitale Signatur
verwendet warden 
2. In Verbindung mit einem QRcode macht TOURMAKE 
Kommunikationsaktionen – wie Poster, Visitenkarten- zugänglicher
3. Das Analytics-Modul  erlaubt die Navigationsdaten der Kunden
zu überwachen, mit  nützliche Informationen, um ihre Marketingstrategien
zu prüfen und gegebenenfalls zu ändern

TOURMAKE  ist  responsive:
dank einer gewidmete App, richtet sich Toourmake nach grafische
Benutzeroberflächen wie FB und anderen sozialen Medien.



WAS AN DEN KUNDEN LIEFERN?

1 Adressen und Embedding Codes:
- Direkte address (Z.B. www.tourmake.it/nom_activité) 
- Codice embedding per programmatori, per includere il tour su un sito web
   Z.B. (<iframe src="https://www.tourmake.it/it/777" width="800" height="600" style="border: none;"></iframe>)

2 Zugangs zum panel Tourmake 
- Mit dem eigenen Panel, können Sie eine E-Mail an den Kunden senden , damit mit eine automatische Verfahren
anmelden.  Die Kunden können die Konfiguration des reservierten Bereich sehen, die Statistiken konsultieren, die
Tour automatisch in einer  Fun-Page einfügen.
Avec Tourmake un photographe  peut accorder la modification du contenu au client final à travers l'accès à un account, mais nous vous invitons à considérer un 
coût de révision et de mise à jour du contenu avec un service optionnel.

3 QRCode* 
-  Zur Lieferung in .Jpg Form, raten wir es  auf Visitenkarten oder Werbematerialien des Kunden hinzufügen, um ihre
mobile Version zu verbessern.

*der QRCode wird einfach durch Tourmake erzeugt warden

http://www.tourmake.it/nomeattivita
http://www.tourmake.it/nomeattivita'


TIPPS FÜR EINEN ERFOLGREICHE VORSCHLAG DES VERKAUFS
ansatz für die kleinen und mittleren Business

ausschliesslich für von Google zertifzierte  fotografen 



STANDARDSANGEBOT FÜR KLEINE UND MITTLERE BUSINESS

Es ist wichtig, das Angebot  mit  die Möglichkeit der "Personalisierung" der virtuellen 
Tour Google Maps Business View vorbereiten, um nicht endlosene 
Implementierungsangragen bekommen.

UNSEREN VORSCHLAG

MAX 8 Gebieten  von Interesse (mit der Möglichkeit, den Titel und die Beschreibung zu spezifizieren)
MAX 10 Punkte von Interesse (mit der Möglichkeit, einen Video-oder Foto-Galerie zu beschreiben, und verbinden) 
MAX 2 InfoPunkt (mit einem  direkten Link zum E-Mail-Adresse) 
MAX 1 ‘’Click to Call’’Punkten (mit einem direkten Link zur von den Kunden gegebene Telefonnummer)

BEWERTUNG DER PARAMETER:
für Aktivitäten bis zu 80 Metern: : höchstens 4 Gebieten - : höchstens 4 Interessenpunkten  -1 Punkt mit Info-Modul - 1 Punkt Click to Call 
für die Aktivitäten bis zu 150 Metern: : höchstens 6 Gebieten - höchstens 4 Interessenpunkten  - 1 Punkt mit Info-Modul - 1 Punkt Click to Call 
für die Aktivitäten  bis zu 200 Metern: : höchstens 8 Gebieten - höchstens 10 Interessenpunkten  -2 Punkt mit Info-Modul - 1 Punkt Click to Call



VORSCHLAGPREISELISTE 

*Die Preise sind ein Durchschnitt der verschiedenen Staaten steht für kleine und mittlere 
Unternehmen, ohne die fotografische Dienste, also sollten sie auf der Grundlage ihrer eigenen 
Ressourcen überarbeitet werden.

ab  300/400 Euro (Tourmake Gebühr  für das erste Jahr einbezogen) 
ab  400/500 Euro (Tourmake Gebühr für das erste Jahr einbezogen)
ab  500/600 Euro (Tourmake Gebühr für das erste Jahr einbezogen)

für die aktivitäten bis zu 80 metern
für die  aktivitäten bis zu 150 metern 
für die  aktivitäten bis zu 200 metern 

Unten ist eine Liste der vorgeschlagene Verkaufspreise*



DIENSTLEISTUNGSOPTIONEN

Es ist möglich, zusätzliche und Verkaufsoptionen mit anderem von Grundpreise vorsehen. 
Aus unserer Erfahrung sind die von den Kunden am meisten angepassene Optionen:

von 60/120 euro
von 100/150 euro
von 120/200  euro

für die aktivitäten bis zu 80 meter
für die aktivitäten von bis zu 150 m
für die aktivitäten von bis zu 200 m 

PLUGIN BUCHUNG VON TISCHE UND DIENSTLEISTUNGEN  

 Sie  können einen Klient die Verwaltung des Tourmake Account  mit alle Statistiken der Tour 
übertragen . Der gleiche Account ermöglicht den  Kunden die Tour mit der von er 
verwalteten Facebook-Seite zu assoziieren 

FACEBOOK-INTEGRATION UND ANALYSEN FÜR KUNDEN MIT WEBSITE

Unabhängig von der Größe  von 50 bis 100 Euro einmalige für einzelne Aktivität.



Mit Tourmake können Sie einen Link zu Ihrer personliche Tour erstellen.(Ex.www.tourmake.it/nomeattivita). 

Ein QRCODE ist heute die Unterschrift des Kunden, die auf ihre Werbung oder Visitenkarte eingeführt werden

kann -  Es könnte besser als nur Texte und Fotos sein -. Dieser, allerdings leicht zu implementieren, ist  für viele

Kunden sehr  interessant, wenn der Preis nicht hoch ist.

von 20/50 * Euro für eine einmalige aktion

Es ist eine  Preiszuschläge für  ihr Engagement für das Lizenzauslaufen, die proportional zum 
Referenzmärkt ist. Wir raten dazu zwei Möglichkeiten mit automatischer Verlängerung - Außer im Falle der 
Annullierung  innerhalb von 60/90 Tagen ab Ablaufdatum per Einschreiben zu versenden-. Diese sind:

OPTION 1: Erneuerung nach Ablauf eines Jahres - mindestens 100 € -

OPTION 2: Für 2 Jahre vorzeitige Erneuerung – Verlängerungspreis X  diskontierter von 25%
                           (Zum Beispiel: ein Jahresabonnement 100 € - 150 € vorzeitige Verlängerung (200 € - 25%))

ERNEUERUNG TOURMAKE LIZENZ

 *Während der ersten Verhandlungsphase

LINKS UND PERSONALISIERTE  QRCODE
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