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Seid Ihr verrückt genug für diese Welt?
 

Ständig habt Ihr innovative Ideen, seid kreativ und entwickelt die verrücktesten Dinge? Ihr packt da 
an, wo andere wegschauen? Ihr seid ein Verein, eine Firma oder auch eine Person, die für Ihre 
außergewöhnlichen Projekte stets ein Lächeln kassieren? Ihr macht Unmögliches möglich und habt 
Spaß dabei? Dann seid Ihr nicht nur verrückt genug für diese Welt, sondern hier genau richtig.

Wir sind …
Nicht nur verrückt genug für diese Welt, sondern wir entwickeln eine optimale Außendarstellung 
für Dein Projekt.

Was geht ab?
Wir wollen Euch belohnen, für Eure Ideen, Eure Arrangements, Euren Einsatz und Eure Zeit. Hier 
könnt Ihr zeigen, was Ihr drauf habt. Es kommt nicht darauf an, was Ihr macht, sondern darauf, dass 
Ihr es auf unserer Facebook Seite postet. Vielleicht habt Ihr die Deko Idee des Jahres oder habt eine 
durchgeknallte Performanz, habt was ganz besonderes geleistet, ein großes Herz oder eine tolle 
Begabung. Vielleicht konntest Du aber auch etwas Besonderes entwickeln, oder verfügst über eine 
total verrückte Geschäftsidee. Alles erlaubt, Du musst es nur posten.

Einmalige Belohnung
Hier lohnt es sich einfach mal crazy zu sein, Zeit zu investieren und den Mut haben, mitzumachen. 
Der Gewinner bekommt ein einmaliges Marketingpaket im Wert von € 500. Inbegriffen in diesem 
Paket bekommt Ihr:

• Einen Google 360° Panoramarundgang mit fünf Panoramapunkten

• 10 Places Fotos für die eigene Webseite oder Printmedien

• Gratis Anzeige auf einem Fußball EM 2016 Planer

• 1000 Postkarten
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• 10 VR-Cardboards.

• Und eine Pressemeldung

Ergreife Deine Chance dieses Marketingpaket für die Bekanntheit Deiner Sache zu nutzen. 
Kostenlos den ersten Schritt zu Deinem Erfolg.

Und so geht’s
Du kommst aus Deutschland und hast Deine Idee umgesetzt, jetzt nur noch auf unserer Facebook 
Seite www.facebook.com/voninnenansehen mit dem Hashtag #verrücktesprojekt posten. Der Rest 
läuft quasi von alleine. Auf der Jagd nach den meisten Likes in der Zeit vom 10.02.-31.03.2016, den 
meist geteilten Vorschlägen, brauchst Du nur noch an viel „Gefällt mir“ zu glauben und kannst in 
Ruhe verfolgen, wie Dein Beitrag ankommt. Der Endspurt endet am 31.03.2016. Dann steht fest, 
wer das Rennen gemacht haben wird.

Du glaubst, wir sind verrückt?

Du hast recht, auch wir sind verrückt genug, um Dir die Möglichkeit auf dieses Geschenk, diesen 
Gewinn zu geben. Ohne jegliche Verpflichtungen, ohne Ösen und Haken. Denn unser Logo über 
Deinem virtuellen Rundgang Deines individuellen Projektes ist auch für uns ein weiterer Schritt zur 
Anerkennung, denn wir vertrauen Deiner Leistung. Zeig der Welt, wie verrückt Du bist. Viel Erfolg!

Bitte beachtet, dass wir nur Vorschläge innerhalb Deutschlands am Gewinnspiel teilhaben 
lassen können.

Ein Hashtag (zusammengesetzt aus engl. hash für das Schriftzeichen Doppelkreuz [„#“] und engl. 
tag für Markierung) ist ein Schlagwort. Die so ausgezeichnete Zeichenkette fungiert um die Suche 
nach solchen Begriffen zu erleichtern. Soziale Netzwerke wie Google+, Facebook und Twitter 
nutzen dies.
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