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Ihre Umsatz-Kampagne No 23 

Das Restaurant Event-Mailing 
Event-Mailings vervielfachen Ihren Verkaufserfolg! 

 
 

Die meisten Mailings sind langweilig und haben kein klares Response-Element oder 

Grund, jetzt zu reagieren. 

Mit solchen Event-Mailings gewinnen Sie sofort die volle Aufmerksamkeit, machen 

mehr Umsatz und haben dann mehr Geld auf Ihrem Bankkonto. 

Wichtig, dass die Aktion menschlich sympathisch und authentisch rüber kommt. 

Darum texten Sie den Brief dort um, wo es für Ihren Schreibstil und Ihre Zielgruppe 

angemessen ist. 

 

-----  MAILING  ------------------------------------ 

An Herrn Peter Müller 

Musterstrass 123 

65432 Musterstadt 

 

Persönlicher Brief: an den Mann des Hauses … von Antonio 

„Wahrscheinlich wartet sie… erwartet Dinge… die sie vielleicht nie haben wird… 

aber während sie wartet… versuch es doch mit ein wenig Romantik…“ 

 

Lieber (Ehe-) Mann, 

Frauen sind anders als wir.  

Wir helfen Ihnen mehr Geld zu verdienen! 



 2 e Business-Coaching – Wir verdoppeln Ihren Gewinn mit 8 Minuten täglich!  
 

Vive la difference! 

IHRE liebe Frau braucht, will und verdient besonders IHRE AUFMERKSAMKEIT öfters 

wahrscheinlich, als Sie sie ihr geben. 

Klar, Sie sind beschäftigt. In ihre Arbeit vertieft. Genervt von den Idioten, mit 

denen Sie sich täglich rum schlagen. Sie sind müde, wer hat denn Zeit für 

Romantik?  

(Zweidrittel aller Ehen enden in einer Scheidung und der Grund den Frauen am 

häufigsten angeben – “Er hat mir nicht mehr genug Aufmerksamkeit gegeben.”) 

Für Sie, mein Freund habe ich eine LÖSUNG gefunden! 

Mit diesem Brief sind SIE zu einen magischen Abend eingeladen,  verzaubert durch 

die große Kreativität Antonios, - des Romantik-Direktor vom Trattoria da Antonio. 

Wenn sie mit ihrer geliebten Ehefrau bei Trattoria da Antonio ankommen, werden 

sie direkt zum speziellen Essensaal geführt wo sie im Kerzenlicht, vor dem schön 

heißen Kamin, den Sonnenuntergang und die Sterne genießen können (wenn sie 

reservieren, GARANTIERE ich ihnen einen Platz entweder am Fenster oder am 

Kamin).  

In diesem exklusiven, intimen Essensaal, wird es KEINE Familien geben, sowohl also 

auch KEINE Kinder und KEINE Störungen. Nur schöne leise Musik, eine schön ruhige 

Atmosphäre. Ein Paradies ohne den Lärm, die Geräusche, die Hektik und die 

Bewegungen der äußeren Welt. 

Vor ihnen auf dem Tisch wird eine frische rote Rose in einer Vase, nur für ihre Frau 

warten (die Rose und die Vase darf ihre Frau natürlich danach mit nach Hause 

nehmen). 

Fürs Abendessen gibt es so viel Verwöhnen wie sie es noch nie zuvor erlebt haben. 

Wenn sie die Spezialität des Hauses auswählen, bekommen sie als Vorspeise ein 

wunderschönes, zartes Stück Kalbsfleisch auf einen Bett aus “Engelshaar Spaghetti” 

mit zum-sterben-gute Pesto Soße… oder ihre eigene Wahl aus fünf andere 

wunderbare Vorspeisen.  

Riesen Auswahl von unserm Nachtisch-Tablett… 
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Wir helfen Ihnen mehr Geld zu verdienen! 

Espresso… 

Am Ende gibt es noch eine Kiste mit vier wunderbar gefüllten Italienischen 

Süßigkeiten für ihre Frau. 

Ist dass nun ein luxuriöser Abend, oder was?  

Werden sie nach dieser Nacht zum Helden?  

Ich Antonio GARANTIERE es ihnen! 

Da wir für dieses romantische Diner nur zwölf Paare bedienen können, ist es sehr 

wichtig dass sie rechtzeitig anrufen und ihren Tisch reservieren.  

Fragen sie nach mir - Antonio - zwischen Mittags und 22 Uhr (oder schauen sie 

einfach mal bei unserem Business-Lunch vorbei!).  

Suchen sie mich und machen sie ihre Romantik-Reservierung persönlich, ich bin der 

teuflisch gut aussehende Mann im blauen Anzug; sie können mich jederzeit im 

Restaurant finden. 

 

Mit romantischen Grüßen, 

Antonio 

PS:  

Und der Preis? – Komplett! ALLES zusammen, genau so ein Romantik-Diner, wie ich 

es ihnen gerade beschrieben habe, für nur €59.95. Wenn sie es wollen, können sie 

auch in voraus mit Visa, Mastercard oder American Express bezahlen und sich dann 

am Abend die Rechnung sparen.  

 

 

 


