
 

 

Betreff: Ein Unternehmen ist nur so flexibel wie sein Werkzeug! 

Hallo! 

„Ein Unternehmen ist nur so flexibel wie sein Werkzeug.“ Ein Zitat, was wir in unserem Unternehmen sehr häufig 
verwenden und das uns immer wieder ins Gedächtnis ruft, wie wichtig doch die Tools sind, mit denen wir täglich 
arbeiten. 
Aus diesem Grund möchte ich Ihnen meine persönliche Tool-Empfehlung direkt vorstellen, durch das wir bereits 
große Erfolge in unserer Neukundenakquise erwirtschaften konnten.  

Primeleads ist ein einzigartiges Tool mit umfangreichen Funktionen und zuverlässigen Ergebnissen. Sozusagen 
ein "Must-Have" für die Neukundenakquise, welches Sie in diesem Format und mit diesen aussagekräftigen 
Analysen noch nie erlebt haben und so sicher noch nicht anwenden konnten. 
Nutzen Sie es hier: LINK 

Primeleads verfügt über exklusive Funktionen, welche Sie bei Ihrer täglichen Neukundenakquise im B2B-Bereich 
effektiv unterstützen und Ihnen im Handumdrehen Ihre Wunschkunden und deren Interessen an Ihrem Produkt 
vorstellt. 

Besonders die Funktion "Dynamic Content" möchte ich hervorheben. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre 
potentiellen Wunschkunden individuell und persönlich auf Ihrer Website anzusprechen. Es blendet nicht nur 
eine persönliche Begrüßung ein, sondern ermöglicht Ihnen auch die vollautomatische Änderung von Textblöcken 
bis hin zu einer individuellen Bildansprache. Dies ermöglicht Ihrem Kunden eine ganz neue User Experience! 

Es entschlüsselt nicht nur Ihre Webseitenbesucher und liefert Ihnen wertvolle Informationen, um Interessenten 
zu Kunden zu machen, sondern liefert Ihnen auch noch alle wichtigen Kundendaten, wie z. B.: 

• Spezifische Branchenerkennung 

• Vollständige Kontaktdaten 

• Aussagekräftiges Interessenprofil 

• Einfache Implementierung  

Primeleads unterstützt Sie garantiert dabei, Ihre Wunschkunden gezielt und individuell anzusprechen. 
Generieren Sie jetzt Ihre Kunden: LINK 

Für wen ist Primeleads ein interessantes Tool? 
Primeleads ist für alle interessant, die  

• noch mehr Neukunden im B2B-Bereich ansprechen wollen und ihr Marketingbudget gezielt und mit 
Erfolg einsetzen möchten, 

• mehr Umsatz haben und gleichzeitig Zeit einsparen wollen, 
• noch mehr aus ihrem Vertrieb herausholen wollen und sich damit an die Spitze ihrer Branche 

katapultieren möchten 

Primeleads ist DAS Werkzeug für Ihre Neukundengewinnung! 
Starten Sie jetzt mit Primeleads Ihren Vertriebserfolg! 

Liebe Grüße 
XXX 

PS: Alle Funktionen wurden so umgesetzt, dass sie zu 100% DSGVO-konform sind.  


