
„Wilkommen im two heads®  

  Marketing-Hotel.“

room service.



Die Arbeit in der Hotellerie bedeutet immerzu Gastgeber zu sein.
Mit dem two heads® Room Service möchten wir euch die Möglichkeit  
geben selbst Gast eines Service zu werden. Fühlt euch willkommen.  
Lasst uns partnerschaftlich zusammenarbeiten. 

Da wir selbst aus der Hotellerie kommen, liegt uns viel daran auf  
der Basis von Fairness, Loyalität, Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit  
Hand in Hand zu gehen. Das haben wir im two heads® Codex  
fest verankert. All das implementieren wir sowohl in der strategischen  
Zusammenarbeit, als auch in diesem Marketing-Paket. Wir bieten  
es euch an, weil wir die Zusammenarbeit als Vereinigung betrachten,  
gerne mit euch in Verbindung stehen und euch mit den genannten  
Werten und Ideen in eurer Außenkommunikation bereichern möchten.

Ganz gleich welches Marketing-Paket ihr für euch nutzt oder  
nicht nutzt – Ihr könnt euch auf unsere partnerschaftliche und  
gezielte Steuerung verlassen. Wir haben gemeinsame Kunden,
gehen gemeinsam neue Wege und wir halten zusammen. 

Eure Kerstin eure Jessica

Warum das alles?



„Folgt uns zu den Zimmerkategorien.“



zimmerkategorien & leistungen

STANDARD SUPERIOR DELUXE

Hotel-Website Verlinkung auf  
twoheads®-Website, inkl. Logoeinbindung  

1 Posting (Collage)  
mit Ankünding zu Beitritt 

veröffentlicht auf Facebook & Linkedin

1 Artikel im Stil von Content Marketing 
veröffentlicht auf dem two heads® Blog*, 

sowie geteilt auf Linkedin & Facebook

Postings pro Jahr; auf Basis von Inhalten, 
die wir zugesandt bekommen, veröffentlicht 

auf Facebook, Linkedin & Instagram

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

1 2

 
* Beispiele: Ankündigung einer Neuigkeit/Aktion/Veranstaltung; Darstellung der Geschichte eines langjährigen  
 Mitarbeiters, Kürung des Mitarbeiters des Monats, Verabschiedung, Vorstellung, Steckbriefe; Teilen eines Videos

Ihr habt die Wahl aus folgenden Ka
tegorien,  

die ihr mit auf der nachfolgen
den  

Seite gelisteten Zusatzleistungen  

flexibel ergänzen könnt
.

Gezielte MICE-Umsätze durch Kooperation:  
Unsere Partner werden mit erster Priorität angefragt.   

Conversion Rate von über 95%
✓ ✓ ✓



zusatzleistungen

+ VIDEOS

Rüstet euer Marketing mit einem Stern auf und wählt aus folgenden Videoformen.

Die Zimmerkategorien sind euch zu umfangreich? Oder könnt ihr  

 nicht genug bekommen? Für euch haben wir diesen  

 Service entwickelt, der einzeln oder ergänzend gebucht werden kann.

Postproduktion Diashow 

Video aus zugesandten Inhalten (Fotos, Videos, wie z. B. 
Interviews, Sprachaufnahmen); gestaltet mit Bildüber-
gängen/Schwenks/Intro/Outro/Logo und Musik

Länge:  1-5 Min

+ SOCIAL MEDIA

Rüstet euer Marketing mit einem Stern auf und wählt aus folgenden Social Media Aktivitäten. 

Social Media Paket

3 Posts pro Jahr bzw. ein Posting pro Quartal auf 
Basis von Inhalten, die wir zugesandt bekommen. 
Geteilt auf Facebook, Linkedin & Instagram.

Facebook-Post

1 Facebook-Post auf Basis von Inhalten,  
die wir zugesandt bekommen

Blogartikel ( two heads®Blog & Linkedin)

1 Artikel im Stil von Content Marketing zu  
einem ausgewählten Thema auf dem  
two heads® Blog als Top Thema veröffentlicht 
und auf LinkedIn geteilt. 

Linkedin-Post

1 Linkedin-Post auf Basis von Inhalten,  
die wir zugesandt bekommen



informationen zu zahlungs- & vertragsmodalitäten

Stellt euch euer Marketing-Service-Paket zusammen und fragt ein Angebot an. 

1 Jahr

vertrag

preisgestaltung

Beitragsleistung zum Monatsende; alle Preise zzgl. MwSt

einmalig monatlichquartalsweise

Monatlich kündbar



Wir freuen uns auf euch
!

 Euer two heads® Team


