
Hallo Name, 
 
Heribert Maskow von hermas-marketing.de mit einer Frage für Dich hier. 
 
Hast Du auch das Problem mal eben schnell eine gute Email für ein eigenes Produkt 
oder Partnerprodukt zu schreiben? Sind Öffnungen, Klicks und Umsätze genauso 
mies wie das momentane Wetter?  
 
Mit einer kleinen Liste und schlechten Emails sind die Kosten für einen 
Autoresponder häufig höher als die Einnahmen im Monat mit Email Marketing. 
 
Da fragt man sich doch echt wie es die Anderen angehen, die erfolgreich Umsätze 
im 3-4 stelligen Bereich verdienen.  
 
Mal abgesehen von den Austragungen die Deine Liste und somit Dein 
Umsatzpotenzial dezimieren. 
 
An diese Stelle im Email Marketing kommen die meisten User.  
Deshalb habe ich heute einen echt guten Ratgeber zum Thema Emails schreiben für 
Affiliates und Produktinhaber für dich. 
 
Dieser Ratgeber zeigt Dir an ganz einfachen Vorlagen wie du systematisch eine 
umsatzstarke Email schreibst. Von der Betreffzeile bis zum letzten Link als 
Handlungsaufforderung. Egal ob für dein eigenes Produkt, oder eine Email für deine 
Affiliates zum bewerben deiner Produkte.  
 
Du kannst damit auch Emails für Partnerprogramme schreiben die es bei Digistore24 
gibt. 
 
Du erfährst folgende einfache Dinge 

● wie Du in 2 Minuten eine Betreffzeile ohne nachdenken schreibst 
● die einfache 6 Schritt für Schritt Emailvorlage für erfolgreiche Emails 
● bewerbe eigene Produkte, Blogbeiträge oder Freebees 
● schreibe eigene individuelle Emails für Partnerprodukte und schnappe dir ein 

großes Stück vom Umsatzkuchen 
● so baust du eine Betreffzeile mit 3 einfachen Teilen auf 
● an welchen 3 Stellen in der Email die Handlungsaufforderungen als Link hin 

müssen für viele Klicks und Umsätze 
● So formatierst du deine Emails richtig 
● der eine Satz der dir immer sofort hilft den Fokus für deine Email zu 

bekommen 
● so schreibst du deine Email ohne lange auf einen leeren Bildschirm zu starren 



● das versteckte Gerüst deiner Email nach dem du Emails immer planen kannst 
ohne dass die Konkurrenz es mitbekommt 

● ein so einfaches System dass du selbst beim Warten auf den Bus eine Idee 
für eine Email planen kannst - Zuhause schreibt sie sich dann wie von selbst 

● verbrenne nie wieder deine Liste mit schlechten Emails von Produktanbietern 
oder weil alle Partner diese Emails verschicken 

 
Erfahre jetzt mit nur einem Klick wie Du verkaufsstarke Emails in unter 30 
Minuten schreibst ohne lange auf einen leeren Bildschirm zu starren 
 
Oliver Glaser schreibt folgendes zum Emailsystem von Heribert Maskow 
 

Ich bewerbe nur Partnerprogramme und Produkte von Digistore24 in Verbindung mit 
Email Marketing. Ich nutze nur noch das System zum Schreiben von Emails das mir 
Heribert Maskow beigebracht hat. Im laufe der Zeit sind mir 2 Punkte positiv 
aufgefallen: 
Erstens: Ich mache jetzt mehr Umsatz mit einzelnen Emails.  
Zweitens: Endlich kann ich auch hochpreisige Produkte ab 69€ besser und leichter 
verkaufen. Das ist sehr cool, weil dort die Provisionen höher ausfallen als bei einem 
17€ Produkt. Tolles System! 
Grüße Oliver Glaser 

 
Bereits in den nächsten 60 Minuten kannst Du deine erste verkaufsstarke Email 
versenden die Umsätze bei Paypal oder Digistore24 bringt… Klicke jetzt hier und 
erfahre wie… 
 
Nette Grüße 
Heribert Maskow 
www.hermas-marketing.de 
 
PS: Im Moment sammelt Heribert Kundenmeinungen zu seinem neuen Produkt. 
Deshalb bietet er seinen Ratgeber zu einem Sonderpreis an. Es kann sein dass er 
den Preis bald erhöht und die Aktion zum Vorzugspreis beendet. 
Klicke jetzt hier und sichere dir den kompletten Ratgeber noch zum 
Vorzugspreis… 
 
PPS: Bitte sei so fair und sende ihm auch Deine Meinung für die Webseite. 
Probiere es jetzt aus und steigere Deinen Umsatz mit Email Marketing 
signifikant… 


