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Ich biete Ihnen Marketingideen und Texte aller Art

MUT ZUR VERÄNDERUNG!

	Sie möchten nicht, dass Ihre Homepage und Facebook-Seite noch 
länger gähnend langweilig vor sich hin dümpeln? 

	Ihre Firmenfotos sind noch aus den 90ern? 
	Und die Imagebroschüren haben bereits Staub angesetzt? 
	Und wie steht es um Ihr individuelles Marketing? 
	Sie schalten zwar jede Woche eine Anzeige, aber neue Zielgruppen 
 erreichen Sie nicht? 

Dann kommen Sie doch zu mir!

Ich liefere Ihnen Marketingideen und Texte aller Art – 
von der packenden Reportage bis zum Firmenportrait – 
und ergänze sie mit passenden Bildern.
Geben Sie Ihre Werbung in eigener Sache in meine Hände!

Mareike Koch
- freie Journalistin -

Hauptstraße 76
�74�� Bad Lauterberg
Mobil: 0�5� / 4660�545
buchungsanfrage@gesundharzev.de
www.freiejournalistin.com

Dornröschenschlaf war gestern!

Bad Lauterberg
Nahrungssystem Synergy

Bad Lauterberg
Freie Journalistin

Den Wert unserer Gesundheit erkennen wir 
meistens erst dann, wenn wir diese nicht 
mehr haben
Gerade in dieser so hektisch gewordenen Zeit, wo alles 
schnell gehen soll und wir trotzdem „funktionieren“ müs-
sen, ist ein wichtiger Eckpfeiler unsere Ernährung.
• Sie fühlen sich müde, gestresst und abgespannt?
• Sie möchten sich z.B. mit den Themen Durchblutungs- 
 störung, Neurodermitis, Migräne, Gewichtszunahme  
 gar nicht erst beschäftigen?
• Sie wünschen sich Vitalität und Power für den Tag?
Vorsorge ist besser als Nachsorge
Wir helfen dabei, gar nicht erst in das Thema der Krankheit 
zu rutschen, sondern präventiv aktiv zu werden. 
Unser Körper ist ein Wunderwerk, der mit den richtigen 
Nährstoffen unglaubliche Dinge anstellen kann.
Vor einiger Zeit haben wir Nährstoffe entdeckt, die es zum 
ersten Mal erlauben, 
• alle Körpersysteme gleichzeitig zu unterstützen,
• mehr Energie und Vitalität zu haben 
und dafür sorgen kann, gesund und ohne JoJo-Effekt sein 
Gewicht zu reduzieren.
„Wir glauben nicht, dass es auch bei Ihnen funktio-
niert – Wir garantieren es!“
Sie sind interessiert an Gesundheitsvorträgen, Ernäh-
rungsberatung oder Tipps? Sprechen Sie gerne mit uns. 
Wir sind nicht weiter entfernt als Ihr Telefon!
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