Weihnachtscontent auf Tollwasblumenmachen.de und Pflanzenfreude.de
Weihnachten X Romantik
Was erhält man, wenn man Weihnachten und den Stiltrend Romance 3.0
zusammenbringt? Romantischen Weihnachtscontent zum Schwärmen. Auf
Pflanzenfreude.de und Tollwasblumenmachen.de finden Sie diese Inhalte jetzt
online. In verführerischen Texten, begeisternden Fotos und einem Video, das Sie
umgehend in Weihnachtsstimmung versetzen wird.
Stiltrend Romance 3.0
Der Weihnachts-Content basiert in diesem Jahr auf dem Stil-Trend Romance 3.0.
Eine Verbindung made in heaven. Denken Sie an großartige Formen, warme Töne,
Luxus und Dekadenz. Natürlich mit einer Fülle von Blumen und Pflanzen, die perfekt
dazu passen. Hier können Sie mehr über diesen Stiltrend lesen.
https://www.blumenbuero.de/stiltrend-romance-30
Weihnachtscontent mit einer Megadosis Romantik
Für Tollwasblumenmachen.de und Pflanzenfreude.de haben wir ein neues
Weihnachtsdossier erstellt, mit romantischen Ideen zum Dahinschmelzen.
Überschwänglich und magisch lautet hier die Zauberformel. Florale und botanische
Opulenz steht im Mittelpunkt: auf dem Tisch, dem Regal, dem Kragen eines Hemdes,
im Druck eines Kleiderstoffs, in der Form einer Blumen- oder Pflanzengirlande mit
kurzen Liebesbriefen. Der spezielle Blumen- und Pflanzencontent wird von
zusätzlichen Artikeln begleitet, die das Weihnachtserlebnis komplett machen. Und
das alles mit nur einem Ziel: für die romantischste florale und botanische Zeit des
Jahres zu sorgen.
Wo und wann?
Der Weihnachtscontent besteht aus einem Dossier und ergänzenden Artikeln, die
nach und nach online veröffentlicht werden. Die Inhalte sind sowohl auf den
niederländischen als auch auf den deutsch- und französischsprachigen Ausgaben der
Konsumenten-Websites von Blumenbüro Holland zu finden. Von Fall zu Fall
angepasst an nationale Traditionen oder Bräuche. Über die sozialen Medien wird der
Konsument angeregt, die Inhalte anzuklicken. Sie sind begeistert? Alle Bilder und das
Video dürfen rechtefrei weiterverwendet werden.
Und so sieht es aus:
Schauen Sie sich das Weihnachtsdossier auf Pflanzenfreude.de an
( https://www.pflanzenfreude.de/weihnachten )
Schauen Sie sich das Weihnachtsdossier auf Tollasblumenmachen.de an.
( https://www.tollwasblumenmachen.de/weihnachten )

Sehen Sie sich das Video an:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=iVk8O7gm6NY

( Embedded: <iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/iVk8O7gm6NY" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe> )

Und die Fotos: (Die haal je hier vandaan: P:\PR00790CONTENT-WINTER
production\Photography)
Sie möchten mehr darüber wissen?
Dann nehmen Sie Kontakt auf mit Frank Teuber, f.teuber@blumenbuero.de oder
über +49 (0)201-51784030

