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POSTINGS ALLGEMEIN
Was kann ich posten?
•

•
•

Fotos
» von Ausflügen etc.
» vom Bike im Detail
» vom Einlagern über den Winter
»…
Videos
» Mit Helmkamera aufgenommen (GoPro oder ähnlich)
» Videos von dir beim Biken (z.B. mit einer Drohne aufgenommen
Beiträge
» Teilen von Tracking Apps
* Komoot (bitte mit Greenstorm anfreunden und uns auf deinen
Touren makieren
* Runtastic
* Bikemap
* Gpsies
* Strava
* etc.
Diese kannst du dann auf den
sozialen Netzwerken teilen)
» Beispiele von einigen unserer
Botschafter:

		

Abbildung 1: Botschafterposts
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Wie oft poste ich?
•
•

Mindestens einmal Mal pro Monat ist der Deal
Natürlich freuen wir uns über mehr Beiträge!

☺

Mir fällt nichts mehr ein zum Posten/ich fahre im Winter nicht – Was tun?
Wenn du im Winter nicht fährst, kannst du:
•
Fotos im Voraus machen
•
Fotos von der Lagerung deines Bikes machen
•
Unsere Posts teilen und liken (Greenstorm E-Bike Marketplace)
•
Deine Vorfreude auf die neue Saison und Touren, die in Planung sind, teilen
Wenn dir wirklich gar nichts mehr einfällt, was du posten könntest, kannst du ebenso eine Kaufempfehlung machen
(mindestens eine pro Jahr).
Welche Bildunterschriften kann ich verwenden?
Falls dir selber mal kein guter Spruch für dein neues Bild einfällt, findest du im Internet viele gute Bildunterschriften.
Mit Suchbegriffen wie „Bike quotes“ oder „Bike captions“ bei „Google Bilder“ wirst du bestimmt fündig.

		

Abbildung 2: Bildunterschriften
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WAS IST ZU BEACHTEN?
Gute Fotoqualität
Es ist wichtig, dass das Foto eine gute Qualität hat. Wennn das Foto zu oft bearbeitet wurde, kann sich die Qualität
enorm verschlechtern. Unter guter Qualität versteht sich ein Foto, das scharf und nicht verpixelt ist.
Oft bekommen Fotos, die zu oft bearbeitet wurden, Streifen oder ein kantiges Aussehen.
Hier findet du einige unserer E-Bike Fotos.

Abbildung 3:
Bikefotos von unserem Mitarbeiter Thomas Eiter
Instagram: elmogato
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Algorithmus
Neue Posts werden oft nicht auf der Startseite gesehen und verschluckt. Hier kann es helfen, einen Screenshot vom
Beitrag in der Story zu teilen mit z.B. den Worten „New Post“. Auf Instagram z.B. kann man bei seinem Beitrag auf
dem Profil auf „in meine Story posten“ klicken, dann kann man in der Story auf den Beitrag klicken und auf „Beitrag
ansehen“ - so kommt man direkt zum Foto. Dies erhöht die Sichtbarkeit deines Beitrags, aber auch die Reichweite
wird steigen.
Instagram:

1

2

Facebook:

3

Abbildung 4: Neuen Beitrag in der Story posten

1. Screenshot vom neuen Post machen
2. Screenshot in der Story teilen (alternativ kannst du Fragesticker etc. einfügen)

Abbildung 5: Neuen Facebook Post bewerben
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Oder Beitrag in der Story teilen:

Abbildung 6: Bild in der Story teilen

Kurz und knackig
Bringe deien Posts mit wenigen Worten auf den Punkt. Bei mehr Text hilft es, eine fesselnde Bildunterschrift zu
wählen. So werden die Social-Media-Nutzer neugierig und gehen auf „Mehr anzeigen“, um den Text zu lesen. Verfasse diesen Text in einer lockeren, informativen und unterhaltsamen Weise.
WIE BEKOMME ICH MEHR REICHWEITE?
Professionelle Fotos posten
Atemberaubende Fotos gefallen jedem, oder nicht? Mit unseren Fototipps bekommst du mit ein bisschen Übung
professionelle Fotos hin.
Noch dazu kannst du Filter verwenden und Kontrast, Helligkeit, Sättigung etc. einstellen,
um das Foto schöner wirken zu lassen.
Es gibt mittlerweile sehr viele gratis Foto - sowieso Videobearbeitungsapps, wo du sicher fündig wirst.
Hier eine Auflistung einiger toller Fotobearbeitungsapps:
•
Picsart
•
Snapseed
•
VSCO
•
Adobe Photoshop Express
•
Snapseed
•
Lightroom
•
Afterlight
•
AfterFocus
•
uvm.

😊

😊

Wenn du wissen willst, wie man das perfekte Foto hinbekommt: Am Ende des WMWM Katalogs findest du spezielle
Fotostipps, die unser Botschafter Andreas Lutche zusammengestellt hat.
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Richtige Hashtags verwenden
Diese sind entscheidend für die Sichtbarkeit und Reichweite deiner Beiträge.
Die #greenstorm Hashtags, die du immer verwenden solltest, sind:
#usedbikes #greenstorm #ebike
Man kann natürlich auch eigene Hashtags hinzufügen!
Hier einige Hashtags, die du zu den 3 #greenstorm Hashtags hinzufügen kannst:
#ebike #bike #electricbike #ebikes #mtb #emtb #efully #cycling #bikelife #mountainbike #ebikestyle #ebikelife
#mtblife #bicycle #enduromtb #electricbikes #ebikeshop #bikes #cyclinglife #electricbicycle #specialized #ebiker
#pedelec #ebiketour #fahrrad #electric #bicicleta #velo #bhfyp #nature #fatbike #bici #bikeshop #emobility #travel
#citybike #sport #ride #electricvehicle #roadbike #mountainbiking #adventure #cycle #ebikestore #boschebike #shimano #ebikelover #r #ebikemtb #veloelectrique #electricbicycles #instabike #bosch #allmountain #emtblife #ebikes
#ebike #electricbike #electricbicycle
Wichtig:
Am besten sind immer beliebte, also oft angeklickte/verwendete Hashtags.
* Auf Facebook erreicht man mit zu vielen Hashtags weniger Reichweite.
* Bei Instagram hingegen erzielt mit mindestens 10 Hashtags (am besten mehr als 10) eine größere Resonanz.
Es gilt aber immer: Probieren geht über Studieren. Manche Posting-Strategien kommen weniger gut an, andere im
Gegenzug sehr. Also einfach ausprobieren, was am besten funktioniert.
Emojis richtig einsetzen
Mit Emojis können mehr Likes, Shares und Kommentare erreicht werden.
Setze sie aber bedacht ein - verwende also nicht zu viele sowie unpassende Emojis.
Unattraktiver Post:
Hier wurden zu viele Emojis verwendet
und somit wirkt der Post nicht interessant.

Ansprechender Post:
Der Nutzer hat bei seinem
Post gezielt wenig Emojis
eingesetzt, die das Thema
des Beitrages betreffen.

Abbildung 8: Passende Bildunterschrift

Abbildung 7: Schlechte Bildunterschrift
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Umfragen auf Instagram/Facebook
Wenn du in deiner Story Umfragen auf Instagram oder Facebook machst, kann das deine Reichweite erhöhen, weil
deine Follower aktiv mitmachen und aktiv in die Stories mit eingebunden werden. Du kannst Umfragen über alle
Themen bezüglich des E-Bikes machen, du wirst sehen, wie viele da mitmachen und welche Resonanz du erhalten
wirst.
Beispiel: „Fährt ihr heuer noch im Winter?“ „Heute schon mit dem Bike am Weg gewesen?“ „Könntest du dir deinen
Weg in die Arbeit mit E-Bike auch vorstellen?“ „Möchtest du auch so wie ich flexibel mit dem E-Bike unterwegs
sein?“ Du kannst bei dem „Ja/Nein“ Button eigene Antworten hinschreiben, die die Nutzer anklicken können wie z.B.
Instagram:

Abbildung 9: Umfragen auf Instagram

Facebook

Abbildung 9: Umfragen auf Facebook
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Weitere Story-Tipps für eine bessere Reichweite
• Füge #hashtags ein
Grundsätzlich lässt sich in die Story nur 1 Hashtag (über das Hashtag Symbol) einfügen.
Wenn du aber auf den Button Aa klickst (ganz rechts oben), kannst du einfach mehrere Hashtags hineinschreiben. Mehr Hashtags sorgen dafür, dass du eine bessere Reichweite erhältst. Die Hashtags kannst du auch klein
machen und aus dem sichtbaren Bereich des Bildes hinausschieben, so kann die Story über diese Hashtags
gefunden werden
• Poste möglichst häufig
Wenn du häufiger als einmal pro Monat postest, kommt deine Story eher zum Vorschein.
• Videos in die Stories posten
Aber Achtung: Gestalte deine Posts interessant, poste Videos und Fotos - Abwechslung ist hier das A&O
• Geo Tags
Füge deinen Standort ein - am besten einen bekannten: die nächst größere Region oder Stadt
• Lebe deine Kreativität in deinen Stories aus
Lass deiner Fantasie freien Lauf und verziere deine Stories mit Text in verschiedenen Schriftarten, verwende
Filter und evtl. auch Musik
Hier einige Apps, mit denen du deine Stories aufpeppen kannst:
* Unfold
* Storyboost
* Story
* Later
* Hypetype
* InShot
* Inshot
* Mojo
* Unum
* Canva
* Over
* etc. …
* Storyluxe
Anbei zwei kreative Beispiele, wie du deine Stories gestalten kannst:

Abbildung 10: Stories kreativ gestalten
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Nutze deine Bio!
Pack unsere Links in deine Infobox/Biographie auf deinem Profil auf Instagram, Facebook oder anderen
Netzwerken.
Kopier’ dir einfach die Links von unseren Seiten und füg sie in deine Bio ein!

😊

Folgende Links könntest du verwenden:
• Online Shop – Greenstorm Marketplace: https://greenstorm.eu
• Botschafterseite: 				https://business.greenstorm.eu/botschafter/
• Botschafter-E-Bike Gruppe: 		

https://www.facebook.com/groups/Greenstorm.Botschafter/

So geht’s:
Facebook:
Dort, wo Steckbrief bzw. der Text steht,
hineinklicken, Text und/oder Link einfügen.

Abbildung 11: Werbung via Biographie auf Facebook

Instagram:
Profil bearbeiten, bei Webseite Link einfügen

Abbildung 12: Werbung via Biographie auf Instagram
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Fragesticker
Dieses Tool ermöglicht deinen Followern Fragen an dich zu stellen. Gib ihnen in deiner Instagram Story eine bestimmte Aufforderung, wie z.B. „Fragt mich alles, was ihr über E-Bikes wissen wollt!“. Oder du nutzt das Ganze auch
im Gegensatz für dich, indem du deinen Followern eine Frage stellst, auf die sie dir eine Antwort senden können. So
kann man sich gegenseitig helfen und Rat geben.
Du kannst sie aber auch bitten dir einen Satz zu vervollständigen: „Wenn ich mir eine tolle E-Bike-Tour aussuchen
könnte, würde ich …“
Oder bitte deine Follower um Hilfe bei der Suche für eine Bildunterschrift usw.…
So geht’s:
1.
bei der Instagram Story-Funktion ein Foto und dann „Frage“ auswählen
2.
Frage hineinschreiben und posten
Zu richtigen Zeiten posten
Finde heraus, zu welcher Zeit sich die meisten
Nutzer auf den Social-Media-Kanälen befinden.
Es gibt verschiedene Tools, mit denen sich die Zeitplanung für die jeweiligen Netzwerke gut planen lässt.
Bevorzugte Zeiten:
Instagram:
		
zwischen 12:00 und 14:00
sowie
zwischen 18:00 und 22:00
Facebook:
		
zwischen 13:00 und 16:00
sowie
zwischen 18:00 und 22:00
Twitter:
		
sowie
und

zwischen 16:00 und 19:00
zwischen 20:00 und 21:00
zwischen 23:00 und 01:00

Abbildung 13: Fragefunktion auf Instagram

Sei du - Zeig deinen Humor!
Nutzer folgen anderen, weil sie die Person sympathisch finden. Wenn du lustiges, das deinen guten Humor reflektiert, postest, werden dir einige Leute mehr folgen, weil du ihren Tag aufheiterst und sie etwas zum Schmunzeln
haben, usw. …

😊

All in one:
•
•
•
•

Beiträge mit Grafiken sowie Link-Posts erreichen mehr
Aufmerksamkeit also mehr Klicks
Wichtig sind Hashtags sowie Emojis, da diese Likes,
Kommentare und Shares steigern können
Poste zu den richtigen Zeiten für die beste Reichweite
Teile abwechslungsreiche Posts - am besten eine Mischung aus
kreativ, inspirierend und hilfsbereit
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ALTERNATIVEN ZU FOTO POSTS
Unsere Posts teilen und liken
Facebook:
Greenstorm Marketplace, Instagram: greenstorm.eu
Trackingbeiträge
Mit Tracking Apps kannst du dich selbst und andere motivieren.
WhatsApp Stories
Wenn du keine Social-Media-Accounts hast, dann deine Fotos einfach bei WhatsApp teilen.
Bitte immer Screenshots machen!
1. WhatsApp öffnen
Auf „Status“ gehen

2. Foto auswählen
(aus Aufnahmen etc.)

3. Bildunterschrift
hinzufügen		

4. Fertig - Deine
Story ist online!

Abbildung 14: Whatsapp Stories
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BOTSCHAFTERGRUPPE
Kennst du unsere Botschaftergruppe schon?
Nein? Dann wird es höchste Zeit!

Wieso? Hier einige überzeugende Gründe …
• Wir alle sind ein Team und ein Teil einer großen Familie und Gemeinschaft
• Austausch von Tipps, Tricks, Fotos
• Gegenseitiges Motivieren & Challengen durch Teilen von seinen Trackingdaten
• 1900 Mitglieder wissen mehr als eine Person
• Falls Greenstorm mal nicht erreichbar ist, kannst du andere Botschafter um Hilfe fragen
Hier der Link für die Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/Greenstorm.Botschafter/
WIE BEKOMME ICH DAS PERFEKTE FOTO HIN?
5 Fototipps zu besseren Botschafterfotos von unserem Botschafter Andreas Lutche
Viele unserer Botschafter sind mit ihren Greenstorm E-Bikes in fast ganz Europa unterwegs, biken in den
beeindruckendsten Landschaften und lassen uns mit ihren Fotos am Erlebten teilhaben. Leider kann das Erlebte
nicht immer 1:1 mit den Fotos transportiert werden. Hier fünf kleine Fototipps, die jedem Botschafter helfen, seine
Fotos auf das nächste Level zu heben. Dabei ist es unerheblich, ob das Foto mit einem Handy oder einer € 3000.DSLR gemacht wird.
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Fototipp #1: Alles nur eine Frage der Perspektive
Bei der Kinder- und Tierfotografie ist es am besten,
wenn du dich auf die Ebene des Motivs begibst.
Dieser Tipp findet auch beim Ablichten eines E-Bikes
einen perfekten Anwendungsbereich.
Stelle dich nicht 3 Meter vom E-Bike entfernt hin und
fotografiere so das Rad.
Geh in die Knie oder lege dich sogar mal auf den
Boden.
Dann vergleiche das Ergebnis - du wirst staunen.

Abbildung 15: Aus der richtigen Perspektive fotografieren

Fototipp #2: Gebt Eurem Foto Tiefe
Ein gutes Foto erkennt man unter anderem
auch daran, dass es einen Vordergrund, ein
Hauptmotiv und einen Hintergrund hat.
Stell dein E-Bike also nicht gegen eine
Wand, sondern fotografiert entlang dieser!
Sofort hast du deinem Foto Tiefe gegeben
und ein kleines Kunstwerk geschaffen!
Dieser Tipp funktioniert auch bei Zäunen
oder ähnlichem.

Abbildung 16: Wichtig - die Tiefe

Fototipp #3: Licht lenkt Auge
Licht lenkt das Auge. Wenn dein Foto gleichmäßig
dunkel ist und nur einen hellen Bereich hat, so blickt
das Auge des Betrachters sofort auf diesen hellen
Punkt. Fotografen verwenden dieses Wissen bei der
Nachbearbeitung der Fotos. Auch du kannst dies ganz
einfach tun.
Schalte am Tag den Blitz ein und das Objekt, das nah
an der Kamera ist - euer Greenstorm E-Bike - wird
erhellt und der weiter entfernte Hintergrund ist
davon nicht betroffen.
Abbildung 17: Auf Lichtkontraste setzen

So einfach habt ihr euer E- Bike ins rechte Licht
gerückt.
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Fototipp #4: Weniger ist mehr
Bei der Dekoration eines Schaufensters kann man auch nicht
alles, was im Geschäft ist, hineinpacken.
Wenn das Bild zu überladen ist dann weiß man nicht worauf
man achten sollte und verliert sofort das Interesse.
Ihr braucht nicht immer das ganze E-Bike im Bild zu haben.
Wählt bewusst nur einen Teil davon und der Betrachter wird
mit großem Interesse euer Werk betrachten.

Abbildung 18: Zu viel Geschehen auf dem Bild macht das Foto unruhig

Fototipp #5: Macht euer Foto lebendig!
Nicht nur die Greenstorm Bikes sind ein
Thema - auch die Botschafter, die diese Bikes mit Freude
bewegen und von ihren positiven Erlebnissen berichten,
gehören aufs Bild.
Nützt den Selbstauslöser eurer Kameras oder wenn ihr in
einer Gruppe unterwegs bittet
Eure Freunde ein Bild auch von
euch zu machen.
Was gibt es schöneres, als ein Top E-Bike
und einen strahlenden Botschafter um die Idee zu
transportieren?
Abbildung 19: Lass dich auch mal fotografieren!

Das waren fünf kleine Tipps. Natürlich wäre es möglich noch viele weitere Tipps zu nennen, wie das bewusste
Einsetzen von Schärfe und Unschärfe, the rule of thirds, die manuelle Kamerasteuerung und so weiter.
Selbst wenn ihr aber nur die 5 genannten einsetzt, werden eure Bilder ansprechender und aufregender.
Fotografie ist aber auch Kunst und Kreativität. Wenn ihr einen tollen Einfall habt, so probiert es einfach aus!
Vergesst alle Tipps! Fotografiert einfach einmal durch die Sonnenbrille oder von oben auf euer Bike - wenn es cool
ausschaut, dann habt ihr alles richtig gemacht.
Andreas Lutche, Bikebotschafter, E-Bikeblogger und Fotograf wünscht viele aufregende Touren
in der neuen Saison und freut sich schon auf Eure tollen Bikebilder.
Wir freuen uns schon über deine Postings!

😊
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WO UND WIE VERKAUFE ICH MEIN BOTSCHAFTER E-BIKE?
Wo kann ich mein E-Bike inserieren?
• Ebay
• Willhaben
• Shpock
• Soziale Netzwerke (z.B. Facebook, Instagram, Twitter)
• WhatsApp Story
• Lokale Printmedien
• Lokale Gratisverkaufsanzeigen im Netz (z.B. Flohmarkt.at)
• Monatlicher Post (auch mal mit Verkaufsangebot)
Wo und wie kann ich mein E-Bike anbieten?
• Mundpropaganda: Im Freundes- und Bekanntenkreis
• Bei Events (Geocachingevents, Feiern ...)
• In Vereinen (Sportverein, Feuerwehrverein …)
• Zettel mit Foto und Daten von deinem E-Bike in die Fensterscheibe deines Autos
• Bei einer Fachsimpelei unter Gleichgesinnten (auf der Almhütte, beim Wandern ...)
• Auf schwarzen Brettern in Supermärkten etc.
• Zettel mit Foto und Daten im Stiegenhaus (m)eines Wohnblocks (Erlaubnis einholen)
Was ist zu beachten?
• Es ist wichtig, dass du bei jedem Verkauf dazuschreibst, dass Greenstorm der Verkäufer ist, da der Käufer zwei
Jahre Garantie auf sein E-Bike bekommt
• Bitte halte dich immer an unsere E-Bike-Anzeigen wie z.B. auf unserem E-Bike-Marketplace (Onlineshop) oder
auf ebay - du kannst die Fotos, Modellbezeichnungen, Preise und Beschreibungen einfach von unseren Seiten
herauskopieren, damit die E-Bikes einheitlich angeboten werden
• Wenn du keine Fotos von deinem E-Bike hast, kannst du natürlich unsere Fotos verwenden oder unsere
Marketingabteilung kontaktieren (marketplace@greenstorm.eu) – unsere Mitarbeiter helfen dir gerne weiter,
wenn du für dein Inserat professionelle E-Bike Fotos oder Hilfe brauchst
• Der anzubietende Preis errechnet sich immer vom Kaufpreis abzüglich der entsprechenden Prozente (siehe
Sticker am Bike-Rahmen)
*
0 - 100 km
– 10%
* 101 - 500 km
– 15%
* 501 - 1000 km
– 20%
*
ü.1000 km
– 25%
• Wenn du dir nicht sicher bist wegen dem Verkaufpreis, dann kannst du natürlich immer in der BotschafterLounge nachfragen zu welchem Preis du dein Fahrrad anbieten darfst.
• Wir haben immer wieder tolle Aktionen (Rabatt, Geschenk bei Kauf eines E-Bikes etc.) auf unserer
Greenstorm-E-Bike-Marketplace-Seite, von denen du immer per Newsletter über E-Mail von uns informiert
wirst

😊
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Wie inseriere ich mein E-Bike?
So nicht!
Foto:

🙁

Titel:
Beschreibung:

Qualitativ minderwertiges Foto oder vom Bildschirm
abfotografiert (siehe Bild)
E-Bike steht nicht an 1. Stelle, kein Baujahr...
Beschreibung nicht wie in unserem Onlineshop,
Stichwörter sind besser als ganze Sätze

Abbildung 20: So nicht! Falsches Inserat!

😊

So ist es richtig!
Foto:
Qualitativ hochwertige(s) Foto(s) von deinem E-Bike
Titel:
an 1. Stelle steht immer “E-Bike”, dann folgen E-Bike-Bezeichnung,
Baujahr, UVP und Garantieangabe (siehe Beispielbild)
Preis:
Der Verkaufspreis errechnet sich vom Verkaufspreis (laut Katalog) des E-Bikes
abzüglich der Prozente (je nach Kilometer) oder besuche unseren Marketplace, das sind die Preise
die immer gültig sind.
Beschreibung: E-Bike ist gebraucht, Verkaufspreis exklusive Versand, Versandkosten, Garantie und alle
technischen Daten
(kann alles von unserem Marketplace auf www.greenstorm.eu herauskopiert werden)
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Abbildung 21: So stimmt’s! Passendes, professionelles Inserat

Vorgehensweise, wenn du einen Interessenten/ Käufer gefunden hast
Schick einfach ein E-Mail an botschafter@greenstorm.eu mit folgendem Inhalt:
• Foto vom Tachostand
• Daten vom Käufer:
» Name
» Wohn- sowie E-Mail-Adresse
» Telefonnummer
Wir senden deinem Interessenten dann ein Angebot (wenn du auf einen Service verzichtest, darfst du noch 88€
abziehen - ausgenommen spezielle Aktionen, wie z.B. Walfisch388) sowie bei Kauf die Rechnung.
Sobald die Zahlung bei uns eingegangen ist, bekommst du von uns Bescheid und kannst das E-Bike an den neuen
Besitzer übergeben.
Wie machen wir es dann mit den Versandkosten und Service?
Der Service kann von uns übernommen werden, wenn du das E-Bike nach Kufstein bringst und wir es dann für
€89,- an dem Käufer schicken können.
Ein eventueller Service bei einem unserer Partnerhändler kann nur nach Absprache
mit uns oder mir service@greenstorm.eu in Anspruch genommen werden
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