TIPPS & TRENDS

Gute Produkte
sind (leider) nicht genug
Wer verkaufen will, muss auch digital sichtbar sein. Deshalb veröffentlichen wir
ab Februar bis Juni in jedem Heft einen Artikel zum Thema »Präsenz Ihres Betriebes
auf digitalen Kanälen für mehr Kunden«. Auf der Stone+tec verleihen wir zudem
erstmals den »Naturstein Marketing Award«.
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Ewiges und Digitales vereint
Für die Redaktion des »Naturstein« sind
dies mehr als warme Worte und zeitgeistige Verlautbarungen. Zwar ist das
gedruckte Heft weit entfernt vom Ewigkeitsanspruch eines Natursteinprodukts.
Aber im Vergleich mit der schnelllebigen
digitalen Welt, erscheint auch das
monatlich erscheinende Heft geradezu
»in Stein gemeißelt«. Die »Naturstein«Redaktion hat es sich deshalb längst –
mit dem in der Fachzeitschriftenbranche
eine digitale Vorreiterrolle einnehmenden Ebner Verlag als Muttergesellschaft
im Hintergrund – zur Aufgabe gemacht,
beide Welten, den ewigen Naturstein
(sei es gedruckt oder gemeißelt) und die
digitalen Kanäle zueinander zu bringen.
Denn wir sind davon überzeugt, dass nur
derjenige dauerhaft relevant sein kann,
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der mit seinen Inhalten überall dort präsent ist, wo auch seine Zielgruppe sucht,
kommuniziert, fragt und inspiriert wird.
Ein Kanal ist nicht schlechter als der

KU R Z I N FO
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