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• Konzerte veröffentlichen
• Plakate uploaden
• Plakate auf der Startseite mit Link auf den
Konzerteintrag veröffentlichen
• mit einem Blick und Klick auf den Kalender
schnell ortsgenau gefunden werden
• per Google-Maps den Konzertort genau anzeigen
• mit Verweis auf diesen Konzerteintrag Empfehlungen
per E-Mail versenden
• per Direkt-Link von Ihrer Chor-Website auf
diese Konzertinformation/en verweisen
• kostenfreie Einträge
und Plakatveröffentlichungen

Eine Plattform, die zum Nulltarif, praktisch und mit
einfacher Handhabung genau das bietet, was jeder
Chor aufwändig für seine Konzertwerbung macht:
Bekanntmachung des Konzertes per Plakat und
online. Arbeit mit E-Mail-Verteiler.
Mit chor-konzerte.de superleicht, schnell, professionell.

Pinnwandeinträge vornehmen - kostenfrei
500 Zeichen, 4 Wochen Präsenz

Die Nutzung von chor-konzerte.de eröffnet gute
Chancen, Besucher von Außerhalb, Gäste, spontan
Entschlossene und neue Gesichter in die Konzerte zu
holen.

Zu den gewohnten Werbemaßnahmen kommt
diese dazu: gut sortiert und für Sie ohne Kosten.
Entdecken Sie für sich neue Möglichkeiten und:
Trommeln Sie bitte für chor-konzerte.de

Kündigen Sie hier Konzerte, nutzen Sie die
Pinnwand, werben Sie mit Ihren KonzertPlakaten, machen Sie Freunde und Bekannte
mit der “Empfehl-Option” auf Ihre Konzerte

DIE CHORAGENTUR
choere.de | chor-shop.de |
chor-konzerte.de | chorplakate.de
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6-seitiger Flyer / Außenseite - bitte falzen

Die Nutzung steht jedem Chor zur Verfügung
und setzt keine Mitgliedschaft voraus. Das
Portal soll einen übersichtlichen Anlaufpunkt
bieten und dazu beitragen, Konzertsäle zu
füllen.

t. 04486.9381660 • [Mo-Fr 9 - 17 Uhr]
kontakt@chorservice.de
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... ist ein unabhängiges Portal und ein weiterer
Dienstleistungs-Baustein der CHORAGENTUR
(choere.de seit 1997 | chor-shop.de seit 2007).

Eine beliebte Freizeitbeschäftigung von Chorsängern
und -sängerinnen ist es, in Chorkonzerte zu gehen
- und nicht nur in die eigenen. Hier gibt es großes
Potenzial mit guter Trefferquote - über den eigenen
E-Mail-Verteiler hinaus!

Vorbereitung Konzerteintrag
Infos unter:
http://www.choere.de/Download/Konzerteintrag.pdf

kostenfreie Nutzung

aufmerksam. Alle

Optionen kostenlos!

Flyer-Adresse/URL:
http://www.choere.de/Download/
Info-Flyer-Chor-Konzerte.pdf

www.chor-konzerte.de - einfach anmelden

Auch, wenn es ganz voll wird:
Schnelles Finden bevorzugter
Orte - alphabetische Reihenfolge
Upload Hoch- und/oder
querformatiger Plakate

... Konzerte eintragen, dabei sein
Jeder kann mitmachen
- keine Mitgliedschaft.
Eintrag mit oder
ohne Plakat möglich
Ein hochgeladenes Plakat
weist schon von der Startseite
auf das Konzert
Kostenlose Dateibearbeitung
für Plakate-Upload

Automatische Löschung
des Eintrags nach Konzertende
Praktische Eintragsvorbereitung
Formular downloaden (siehe Flyer S. 5)

Mouseover erzeugt
lesbare Plakatgröße
max. ladbar: 594 x 420 px

Alle Einträge
jederzeit editierbar

Alle Einträge
sind kostenfrei!

Keine zeitliche EintragsBegrenzung nach vorn

Empfehlfunktion
an bis zu 10 Mail-Adressen
gleichzeitig - kostenfrei!
Info zum Konzert
bis 2000 Zeichen
Plakat-Upload
kostenfrei

Genaue Anzeige des
Veranstaltungsortes
mit Google-Maps

Klick auf Plakat führt
zum Konzerteintrag
Freischaltung der Anmeldung
erst nach Verifizierung sorgt
für ernstzunehmende Einträge.

Kostengünstige,
professionelle Plakatgestaltung
& Druck! chorplakate.de
Alle Einträge sind
sofort online - keine
Zeitverzögerung

Telefon-Hotline
Finder für Chor-Konzerte

Sagen Sie uns, was Ihrer Meinung nach fehlt.
Wir ergänzen es!

