
Werbeformen
ätherisches-öl.com



Startseite

Beim Aufruf des Domainnamen
ätherisches-öl.com ist dies die
erste Seite, die angezeigt wird.

Die Suchfunktion erlaubt es dem
Kunden, nach einem bestimmten
Produkt zu suchen und ist daher
ein essentieller Bestandteil.

Das klare, strukturierte Layout 
bietet eine gute Usability. Dies 
erleichtert die Navigation und hilft 
dem Kunden, sich besser zurecht 
zu fi nden. Die verwendeten Farben 
harmonieren mit dem weißen 
Hintergrund und schaff t zudem 
einen guten, angenehmen und
ästhetischen Kontrast.

Verwendete Bilder stimmen auf die
Produkte überein und sorgen für
eine Aufl ockerung im Layout.

ätherisches-öl.com

Homepage
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Modal (Pop-Up)

Um den Kunden auf Aktionen
aufmerksam zu machen, können
Pop-Ups eingeschaltet werden.

Der Hauptinhalt der Seite wird
ausgegraut, während ein kleines
Fenster erscheint, welches auf
diverse Angebote hinweißt.

Durch den erheblichen Kontrast 
werden die Aufmerksamkeit und 
das Interesse geweckt. Wichtige
Informationen zu der Aktion, wie 
Name und Preis, werden durch 
bekannte Farben und einem
einem anderen Schriftschnitt
hervorgehoben.

Werbeform für:
• Einzelne Öle und Aktionen
• Seitenweite Anwendung

Für Aktionen und Angebote

Modal (Pop-Up)
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Sidebar

Eine Möglichkeit dem Kunden,
neben der von ihm gewünschten
Information, gleichzeitig eine
Option zum Kauf des Produktes
anzubieten. 

Dies verstärkt die Attraktivität des 
Webauftritts, da es dem Kunden 
die Arbeit abnimmt, zusätzlich auf 
eine andere Website zu wechseln, 
um das Produkt dort zu kaufen.

Im Layout der Seite passend
intigriert, mit einem klaren Aufbau
und einem Inhaltsverzeichnis, 
dass per Klick zu dem jeweilig
gleichnamigen Abschnitt führt.

Werbeform für:
• Einzelne Öle
• Seitenspezifi sche Anwendung

Variante 1

Sidebar V1
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Doppelte Sidebar

Auf der Homepage fi ndet der
Kunde nicht nur eine weitgehende
Übersicht über verschiedenste Öle,
sondern auch gleich die Chance, 
sie zu kaufen.

Dies verstärkt die Attraktivität des 
Webauftritts, da es dem Kunden 
die Arbeit abnimmt, zusätzlich auf 
eine andere Website zu wechseln, 
um das Produkt dort zu kaufen.

Im Text-Empfehlung:
Kennzeichnung im Text an 
einer oder mehreren Stellen als 
unterstrichener Hyperlink.

Werbeform für:
• Einzelne Öle
• Einzelne Anwendung

Variante 2

Sidebar V2
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Bild im Text

Beim Durchforsten der Seite nach 
spezifi scher Information zu den 
Ölen, fi ndet der Kunde viele Details
so wie auch gleich einen Hinweis
das Öl auf Amazon zu erwerben.

Dies verstärkt die Attraktivität des 
Webauftritts, da es dem Kunden 
die Arbeit abnimmt, zusätzlich auf 
eine andere Website zu wechseln, 
um das Produkt dort zu kaufen.

Eingliederung des Produktes im 
Text mit auff älliger Farbe und 
Button. Positionierung entweder 
nach der Wirkung des Öls oder am 
Ende des Textes.

Werbeform für:
• Einzelne Öle
• Einzelne Anwendung

In der Information das Angebot

Bild im Text
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