
Geniale 
magische-Worte 
für Websitetexte

Positiv

•    Erfolgsrezept

•    Erfolgsgeheimnis

•    Erfolgsformel

•    Wunderwaffe

•    Zaubermittel

•    Geheimformel

•    Geheimrezept

Negativ

•    Ärgerlich

•    Verhängnisvoll

•    Dumm

•    Peinlich

•    Unangenehm

•    Mörderisch

•    Schmutzig

•    Überteuert

•    Hässlich

•    Fatal

•    Gruselig

•    Katastrophal

„Kennen Sie das“-Formel

Kennen Sie das? Sie haben viel Geld für eine 
Agentur ausgegeben, um endlich eine 
Website zu bekommen, die neue Kunden 
gewinnt. Am Ende sah die Website zwar 
schick aus, aber neue Kunden? Fehlanzeige.

Kennen Sie das? Gerade haben Sie mühsam 
Kalorien gezählt, haben sich mit halb leerem 
Magen im Laufschritt um den Block gequält 
und mühsam acht Kilo abgenommen. Und 
keine sechs Wochen später zwickt die Jeans 
schon wieder.

•    Kinderleicht

•    Verlässlich

•    Erprobt

•    Getestet

•    Praktisch

•    Todsicher

•    Wirksam

•    Idiotensicher

„Nie wieder“-Formel

Nie wieder Jojo-Effekt. Haben Sie auch keine 
Lust mehr auf …? Sind Sie es leid, dass …?

Nie wieder enttäuscht aus dem Urlaub 
kommen. Haben Sie auch keine Lust mehr auf 
…? Sind Sie es leid, dass …?

Nie wieder zu viel bezahlen.

Nie wieder auf lausige Dates gehen.

Boulevard!

•    Das Zaubermittel für mehr finanzielle 
Freiheit

•    Drei geniale Tricks für …

•    Die Erfolgsformel für …

•    Die wichtigsten Tipps für …

•    Vier Lebensweisheiten von …

VersprechenNach diesem Vortrag werden Sie nie wieder 
einen Fehler bei XXX machen.

Genau zielen

•    Was wünscht sich meine Zielgruppe?

•    Wovor hat sie Angst?

•    Wovon ist sie genervt?

•    Was möchte sie nie wieder erleben?

•    Womit fühlt sie sich überfordert?

•    Was ist ihr größter Traum?

Erzählen

„Einmal bin ich …“

„Es ist es mir passiert, dass ich …“

„Es war an einem Freitag im Mai 2007, als ich 
erkannte, dass …“

•    Spitzenklasse

•    DetailversessenSchockieren

„Bei uns steht der Kunde nicht im Mittelpunkt“.

„Sie alle lieben Ihre Kinder. Das unterscheidet 
uns. Wir lieben Ihre Kinder nicht!“

•    Vom anderen Stern

•    Sensationell

•    Atemberaubend

•    Perfekt

•    Grandios

•    Exklusiv

•    Unvergleichlich

•    Unvergesslich

•    Unnachahmlich

•    Ultimativ

•    Außergewöhnlich

•    Ausgeklügelt

•    Größte, stärkste, schönste, schnellste – 
und andere Superlative
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