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5o bleiben Sie im Gespräch
Mit kleinem Aufwond große Wirkung
erzielen: Donkder

Presseeinladung
zum Jubilöum wurde
in den Medien über
dos

55-jährige

Bestehen der EssoTankstelle in Merzig

berichtet.

N"i,,*:*"in verkauf*n

gibt viele Arten von Pressemitteilungen. Sie informieren über besondere Produkte, bestimmte Serviceleistungen, weisen auf spezielle Ans

gebote hin, berichten über vergangene
Aktionen oder laden zu Events wie Jubiläen ein. Und sie haben den großen Vorteil, dass sie kostenlos für Ihre Tankstelle werben. Außerdem sind Sie mit einer
redaktionellen Veröffentlichung in aller
Munde.
Loben Sie einen Wettbewerb aus und laden Sie lokale Medien zur Preisübergabe
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laden Sie die Presse zu sich ein

Aufmacherbildzeigt.
Aber es geht auch ohne Anlass. So lassen sich Fachartikel (über bestimmte
Schiniermittel, Waschstraßen oder rund
um das Thema Benzin) gut aufAnzeigenSonderseiten rund um das Thema Auto unterbringen. Die Redaktionen sind
meist dazu bereit, diese Texte mit einem

Die 5 W's einer Pressemitteilung
O Wer (Absender / und oder Veranstalter, Organisator)
O Was (Anlass des Schreibens, worum geht es)
O Wo (findet / fand etwas statt)
O Wann (findet, fand etwas statt)
O Warum (ist diese Pressemitteilung f(ir die Leser interessant)

sich dabei aus.

Kommt die schreibende Zunft zum Ortstermin, servieren Sie Getränke und vielleicht einen kleinen Snack. Sagt jemand
ab, versorgen Sie ihn anschließend mit
einem eigenen Text und eventuell auch
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teurs, auch dessen Zuständigkeit und
den Zeitpunkt des jeweiligen Redakti- I
Manuela Gerick
www.tankstel le-ma gazin.de
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Bedarf an einem Fachbeitrag besteht.
Gute Kontakte zu Redaktionen zahlen

onsschlusses.
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Fragen Sie öfter mal nach, ob vielleicht

Fotos.
Legen Sie sich am besten ein Presseregister an. Darauf vermerken Sie, neben
den üblichen Kontaktdaten des Redak-
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Keep It SimpleAnd Stupid, also kurz und

ßend darüber berichten. Auch Geburts-

d

4

unnötige Fachausdrücke (KISS-Regel:

tage oderJubiläen eignen sich hervorragend für eine Berichterstattung - wie das

ein oder spenden Sie für den stadteigenen Kindergarten und lassen anschlie-
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,,Freundlicherweise zur Verfügung gestellt von..." zu veröffentlichen. Achten
Sie beim Verfassen auf eine gute Verständlichkeit des Textes, vermeiden Sie

einfach). Denken Sie daran: Sie schreiben
als Tankstellenprofi für Laien. Komplett
sind Pressemitteilungen, in denen alle 5
W's zu finden sind. So ersparen Sie dem
Redakteur zeitraubendes Nacharbeiten.
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die Tanksteile

Redaktionelle Mitteilungen an die Presse sorgen dafür, dass Sie
und lhreTankstelle im Gespräch bleiben. Sie müssen lediglich einen
kleinen Text verfassen und ihn an die örtlichen Anzeigenblätter
und Tageszeitungen senden. Oder auch die Presse zu besonderen
Events einladen. Ein guter Kontakt zu den Redakteuren ist hilfreich.
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