
Auf der Waschstraße  
zum Erfolg: Entdecken Sie 
Messenger-Marketing!

Als einer der Vorreiter im Messenger-Marketing  
haben wir bereits vielen Gastronomiebetrieben  
den nötigen Push gebracht. Schnell erkannten wir 
das noch unerschlossene Marketingpotential, das  
in Waschanlagen steckt. Diese Unternehmen stan-
den bisher nur wenig im Fokus von Social-Media-
Agenturen, und wenn, dann meist ohne das nötige 
Know-how und Commitment. 

Als ersten Kunden konnten wir Nico Boddenberg  
aus Düren gewinnen, der eine der modernsten 
Waschanlagen Deutschlands betreibt. Und es werden 
immer mehr.

Ihre Experten im  
Messenger-Marketing.

Wussten Sie, dass viele Ihrer Kunden an Ihren höher-
preisigen Reinigungsangeboten interessiert sind, 
aber letztendlich doch in der Spur bleiben, sprich:  
die Standardwäsche buchen? Bevor sie tiefer in die 
Tasche greifen müssen, würden sie gerne im Vor-
hinein wissen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis 
stimmt. 

So ähnlich sieht auch das Marketing von vielen Be-
trieben aus: Man würde gerne mehr machen, aber 
man weiß ja nicht, auf was man sich einlässt. Dann 
bleibt man eben beim Standard mit ein paar Anzei-
gen hier und da. 

Aber was wäre, wenn Sie beides auf einen Schlag be-
heben könnten? Und das ganz ohne nennenswerten 
Mehraufwand?

Der Schlüssel zum Erfolg: Treten Sie mit Ihren Kun-
den in einen langfristigen Dialog und begeistern Sie 
sie für Ihre Premiumangebote! Und das perfekte Tool 
dazu ist Messenger-Marketing. 
Messenger-Marketing ist brandneu, aber jetzt schon 
eine kleine Revolution im Online-Marketing. Es 
eignet sich ganz besonders für Unternehmen mit 
wiederkehrenden Kunden – wie bei Ihnen – und 
denen ein professioneller Auftritt auf Social Media 
aufgrund von mangelndem Content oft schwerfällt. 

Anstatt mit kostspieligen Marketingmaßnahmen 
neue Kunden in Ihren Betrieb zu bringen, setzen wir 
auf bereits bestehende Kunden – und deren Fami-
lien- und Freundeskreis. So entsteht eine ehrliche 
und beidseitige Wertschätzung. 
Und wem man vertraut, dem vertraut man auch auf 
lange Sicht sein Geld an.

In einen Dialog zu treten 
war noch nie so einfach.
Hier erklären wir Ihnen, welche Schritte notwendig 
sind, um aus einer Customer Experience einen  
höheren Customer Lifetime Value (CLV) zu generie-
ren.  

Dabei machen wir uns vor allem die Tatsache  
zunutze, dass 85 % aller Kunden Online-Bewertun-
gen so sehr vertrauen, als ob sie direkte Empfehlun-
gen eines guten Freundes sind.

1. Flyer

Kunden bekommen beim Kauf einer 
Fahrzeugwäsche einen kleinen Flyer 
in die Hand, der sie ermuntert, nach 
dem Service eine Online-Bewertung 
über die Dienstleistung abzugeben.

2. QR-Code

Über einen QR-Code im Flyer treten 
wir mittels Facebook und Instagram 
Messenger mit den Kunden in Kon-
takt und bieten ihnen im Gegenzug  
zu einer Bewertung ein Geschenk an.

3. Geschenk

Durch Geschenke wie Rabatte oder 
servicerelevante Give-aways wie 
Mikrofasertücher und Ähnliches 
vertiefen wir die Kundenbindung.

4. Sammeln von Bewertungen

Positive Bewertungen werden gleich auf 
Facebook und Google gepostet, wodurch 
sich auch das Google Ranking verbessert. 
Negative Bewertungen werden herausge-
filtert und an Sie weitergeleitet, damit Sie 
mit diesen weiterarbeiten können. Internes 
Qualitätsmanagement über die Datenbank.

5. Vertiefen der Kundenbindung

7. Neukunden-Gewinnung

Durch gezielte Angebote und Gewinn-
spiele stärken wir über Facebook und  
den Messenger die Kundenbindung.

Durch Facebook-Kommentare, bei denen 
Bestandskunden neue Subscriber aus 
dem eigenen Familien- und Freundeskreis 
posten, erhöhen wir die Wahrscheinlich-
keit auf neue Kunden.

6. Reichweiten-Steigerung

Mittels hochqualitativem Content  
und hohem Engagement steigern  
wir die Reichweite auf Social Media.

8. Premium-Anreize schaffen

Damit die treuen Kunden sich jetzt 
aus erster Hand davon überzeugen 
können, dass „ihre“ Waschstraße 
viel mehr bietet als Reinigung am 
Fließband, schaffen wir Anreize, um 
die höherpreisigen Angebote auszu-
probieren.

9. Tagesaktuelle Angebote

Dank der schnellen Erreichbarkeit können Ihre Kunden 
auch von tagesaktuellen Angeboten profitieren, zum 

Beispiel ein Schlechtwetter-Angebot, wodurch Sie selbst 
umsatzschwache Tage „aufpeppen“ können, oder ein 

Rabatt beim Sieg einer Sportmannschaft. 

Wir sind vor allem eines: Ihre persönlichen Ansprechpartner, 
die ihren Fokus zu 100 % auf Onlinemarketing im Wasch-
anlagen-Bereich gelegt haben. Mit unseren 22 und 26 Jahren 
sind wir mit digitalem Marketing praktisch aufgewachsen 
und können aus Erfahrung sagen, dass nichts so effektiv und 
kostengünstig wirkt wie Messenger-Marketing. 

Wir bieten Ihnen gezielte und individuelle Lösungen, die wir 
dank unseres deutschlandweiten Netzwerks und in engem 
Austausch mit unseren Partnern ständig weiterentwickeln 
und optimieren. Und wie es sich für Automations-Betriebe 
gehört, sind auch unsere Tools leicht zu handhaben, mehr-
fach erprobt und hocheffektiv. 

Darum brennen wir für die Carwash-Branche

So wie die Deutschen ihr Auto lieben, so lieben wir Online-
Marketing für die Carwash-Branche. Es reizt uns, die außer-
gewöhnliche Nähe dieses Marktes zum Kunden gewinn-
bringend auszuschöpfen. Dafür kombinieren wir bekannte 
Online-Marketing-Tools mit eigens entwickelten Ansätzen, 
um Ihnen eine Expertise anzubieten, die Sie von einer nicht-
spezialisierten Social-Media-Agentur so nicht erwarten 
können.

Wer wir sind.

Wie sich Messenger- 
Marketing für Sie  
auszahlen kann.

• Neukundengewinnung durch Online-Bewertungen 

• Erhöhung der Social-Media-Reichweite

• Generierung von hochwertigem Social-Media-Content

• Wenig Streuverluste, hohe Engagement-Rate

• Erhöhte Kundenbindung

• Steigerung der Besuchsfrequenz (auch an Regentagen)

• Langfristige Steigerung des Customer Life Values (CLV) 

• Lukrative Kundenanreize für höherpreisige Angebote

Warum Standard,  
wenn‘s auch  
Premium geht?


