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Upps - Geburtstag und kein Geschenk? Muttertag und keine Blumen? Eingeladen und kein Mitbringsel?
Kein Problem - innerhalb weniger Minuten naht Rettung in Form einer wirklich tollen Geschenk-Idee:
Überraschen Sie ihre Lieben einfach mit einem flotten Song mit persönlicher Namens-Ansprache - nach
dem Motto: Hallo,liebe "EVA" zu deinem Geburtstag mal was ganz besonderes "Ein Lied Für Dich"Die
Parole heißt "Ein Lied für Dich" und bedeutet, dass man innerhalb weniger Minuten ein originelles und
preiswertes Geschenk, einen Gag in Form eines Widmungs-Songs herunterladen kann und dann sofort
parat hat - z.B. als Klingelton fürs Handy oder als gebrannte CD (mit entsprechend herunterladbarem,
passendem kostenlosen Cover!) oder als Anhang z.B. einer lieben Geburtstagsmail.Hunderte von
Vornamen wurden für dieses Projekt bereits eingesungen und es kommen jeden Tag neue Namen
hinzu - selbst außergewöhnliche wie für unsere kölschen Freunde. Der Gestaltungsmöglichkeit sind
keine Grenzen gesetzt, so hat z.B. eine Kundin eine Foto-CD, ein anderer ein Video mit ihrem
Widmungs-Song unterlegt und verschenkt.Die Entwickler der Homepage www.einliedfuerdich.de , über
die man diese Songs beziehen kann, arbeiten mit allen wichtigen Musicdownload-Portalen zusammen
und selbstverständlich kann man dort die Songs in ihren verschiedensten Versionen auch 30-Sekunden
vorhören. Sie haben sich richtig Gedanken gemacht: So gibt es unterschiedliche musikalische Genres,
aus denen man auswählen kann: z.B. in einer Popversion, oder als Schlager, im A-cappella-Stil, als
Kinderlied oder als rheinischen Schunkelsong. Einfach klasse - denn auch die Texte sind nett und
liebevoll oder zum Schmunzeln oder einfach nur charming. Eine schöne Möglichkeit jemandem zu
gratulieren oder zu sagen, dass man ihn mag oder dass es schön ist, ihn zu kennen!Einmal in der
Umlaufbahn, sind die Macher des Projekts voller Ideen für eine Angebots-Erweiterung: Songs zum
Muttertag oder Einschlaflieder für Babys - Widmungs-Songs in allen möglichen Dialekten und Sprachen
und für alle möglichen Anlässe - als Message für eine Angebetete, zu Geburten, Jahrestagen oder
Hochzeiten oder auch zum Beenden einer Beziehung!Tolles Mitbringsel oder Geschenk: Songs mit
persönlicher Namens-AnspracheIn wenigen Minuten auf dem PC und als MP3 per Anhang verschickt.
Auf dem Handy oder gebrannt auf CD!Quelle: Ralf PischKontakt:Ralf PischJosefshöhe 1851491
OverathWebseite: www.einliedfuerdich.deEmail: pisch-music@online.de
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Firmenportrait
Jäntsch Promotion - bietet professionelle Onlinepromotion auf Presse- und Schlagerseiten. Hier wird auf
Qualität geachtet. * Mitglied im deutschen Fachjournalistenverband Berlin * Ressortleitung im Bereich
"Volksmusik / Schlager"
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss

SHORT-URL: trendkraft.io/268
TRENDKRAFT | trendkraft.io | hello@trendkraft.io

Seite 2 von 2

