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Ich begrüße Sie und danke Ihnen, dass Sie dieses kostenlose Ebook angefordert haben. Ich
hoffe Sie erkennen den Wert dieser Headline-Templates, auch wenn Sie nichts dafür bezahlt
haben.
Alle diese Headlines (Überschriften) wurden über Jahre hinweg getestet und manche waren
verantwortlich für einen Umsatz von mehreren Millionen Euro! Unterschätzen Sie deshalb
bitte nicht die Power, die in einer guten Headline steckt.
David Ogilvy, eine Legende in der Werbebranche, hat sogar gesagt, die Headline ist der
wichtigste Teil eines Werbebriefes. Sie wird im Schnitt 5-mal häufiger gelesen als der
eigentliche Werbetext.
Tatsache ist, die Headline einer Werbebotschaft ist zu einem großen Teil dafür
verantwortlich, ob das beworbene Produkt ein Verkaufserfolg wird oder nicht.
Aber, Headlines zu schreiben, die den Leser fesseln und ihn dazu verleiten den weiteren Text
zu lesen, ist eine Wissenschaft für sich. Viele große Werbetexter verwenden oft mehr Zeit
für das Schreiben einer Headline als für das Schreiben des eigentlichen Verkaufstextes.
Manche Werbetexter schreiben oft 100 Headlines und mehr, wovon sie dann nur eine
Handvoll verwenden.
Ich will Ihnen damit nicht sagen, dass Sie für jeden kleinen Artikel 100 Headlines schreiben
sollen. Nein. Ich will Ihnen damit verdeutlichen, wie wichtig eine herausragende Überschrift
sein kann.
Gerade wenn Sie nicht viel Erfahrung mit Werbetexten haben, kann es eine fast schon
unlösbare Aufgabe sein, eine Headline zu verfassen, die allen erfolgserprobten Regeln des
Werbetextens genüge tut.

Um Ihnen sehr viel Zeit, Arbeit und Kopfschmerzen zu ersparen, habe ich
Ihnen in diesem Report 90 der besten Headlines aller Zeiten
zusammengefasst.
Diese Headlines können und sollten Sie verwenden für:
•
•
•
•
•
•
•
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Verkaufsseiten
Squeezepages
Landingpages
Blogposts
Artikel (für Artikelverzeichnisse)
Emails und Autoresponder-Serien(Betreff)
Als Titel für Ebooks, Reports, Videos, usw.
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Das sind sehr effektive Überschriften, die sich besonders gut eignen um die Aufmerksamkeit
eines Lesers bzw. Besuchers auf sich zu ziehen.
Außerdem machen Sie neugierig darauf den Rest des Textes zu lesen, was auch die HauptFunktion einer Überschrift auf einer Verkaufsseite ist. Sie können sie benutzen und einfach
die Lücken entsprechend ausfüllen und an Ihr Produkt anpassen.
Ich empfehle Ihnen nicht an diesen Überschriften herumzuspielen oder zu versuchen sie zu
verändern - sie sind bereits optimiert und vor allem als Anfänger wird man sich damit nur
schaden. Übernehmen Sie sie einfach wie Sie sind und warten Sie die Ergebnisse ab.
Natürlich gibt es keine Headline, die Ihnen Einnahmen in Millionenhöhe garantiert. Genauso
wenig kann ich Ihnen garantieren, dass eine dieser Headlines für Sie und für Ihre Zwecke
funktioniert.
TIPP: Was funktioniert und was nicht, können Sie letztendlich nur durch Testen
herausfinden. Dazu bietet Google ein sehr gutes Tool kostenlos an: Den „Google Website
Optimizer“ (suchen Sie bei Goolge danach).
Damit haben Sie die Möglichkeit, 2 verschiedene Versionen einer Webseite zu testen.
Jeweils mit demselben Inhalt aber mit einer anderen Überschrift. So können Sie z.B.
Headline A gegen Headline B antreten lassen.
Wenn Headline B Ihnen mehr Verkäufe oder Einschreibungen bringt, dann testen Sie
Headline B gegen Headline C. Usw. So werden Sie nach und nach herausfinden, welche
Headline für Sie am erfolgreichsten ist.
Sie können mit dem Website Optimizer alle Elemente einer Webseite testen. Nicht nur die
Headline.
Die folgenden Headlines sind für Sie kostenlos, aber sie sind wertvoller als viele der Ebooks,
die im Internet heute verkauft werden. Denn eine einzige gute Headline kann darüber
entscheiden ob Ihr Angebot angenommen wird oder nicht.

Hier nun die erfolgserprobten Headlines:
Füllen Sie einfach die Leerstellen aus und ersetzen Sie sie mit Ihrem eigenen Text. Ich habe
pro Headline 2 Beispiele eingefügt, die Ihnen das Verständnis erleichtern sollen.
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1. „Sie, ein __________? Ja, ich zeige Ihnen wie!“
„Sie, ein Ebookautor? Ja, ich zeige Ihnen wie!“
„Sie, ein Börsenmakler? Ja, ich zeige Ihnen wie!“

2. „Was würden Sie lieber tun: __________ oder __________?“
„Was würden Sie lieber tun: Webseiten designen oder wirkliches Geld verdienen?“
„Was würden Sie lieber tun: Essen so viel Sie wollen oder den ganzen Tag hungern?“

3. „Der __________ Weg zum/um __________!“
„Der schnelle, unkomplizierte und sorgenfreie Weg zum Reichtum!“
„Der günstigste, effektivste und schnellste Weg zur Schönheits-OP!“

4. „__________ Wege um __________
„24 Wege um 50% mehr Verkäufe zu erzielen“
„10 Wege wie Sie schlank werden ohne zu hungern“

5. „Die Menschen, die dieses Buch/diese Webseite/diesen Brief lesen, werden sich mit Ihrem
__________ davonmachen“
„Die Menschen, die diesen Brief lesen, werden sich mit Ihrem Geld davonmachen“
„Die Männer, die dieses Buch lesen, werden sich mit Ihrer Frau aus dem Staub machen“

6. „Verwandeln Sie Ihr __________ in ein/eine __________“
„Verwandeln Sie Ihr Lächeln in ein Karrieresprungbrett“
„Verwandeln Sie Ihr Emailpostfach in eine Geldmaschine“
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7. „Die Kunst / die Macht des __________ und wie auch Sie __________“
„Die Kunst des Flirtens und wie auch Sie jede Frau rumkriegen“
„Die Macht der Gedanken und wie auch Sie alles erreichen können“

8. „__________ entdeckt wie man mit der Hilfe von __________“
„Stuttgarter Rentner entdeckt wie man mit der Hilfe der Regierung Geld verdienen kann“
„Mediziner entdeckt, wie man mit der Hilfe von tropischen Kräutern den
Alterungsprozess verlangsamen kann“

9. „Was Ihnen der/die __________ nicht sagt, kann Ihnen __________ einsparen / kosten!“
„Was Ihnen Ihre Versicherung nicht sagt, kann Ihnen 40% bei Ihrer Prämie einsparen!“
„Was Ihnen Ihr Vermieter nicht sagt, kann Ihnen 20% Mietkosten einsparen!“

10. „__________ in 7 Tagen oder Geld zurück“
„Mehr Selbstbewusstsein in 7 Tagen oder Geld zurück“
„10 Kilo weniger in 7 Tagen oder Geld zurück“

11. „Bringen Sie sich selbst __________ in __________ bei“
„Bringen Sie sich selbst das Programmieren von Webseiten in nur 3 Tagen bei“
„Bringen Sie sich selbst die Kunst des Überzeugens in nur 5 Stunden bei“

12. „Der schnellste Weg, den ich kenne, um __________“
„Der schnellste Weg, den ich kenne, um die perfekte Ehefrau zu finden“
„Der schnellste Weg, den ich kenne, um Multi-Millionär zu werden“
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13. „Wir suchen __________ , die __________“
„Wir suchen Leute, die viel Geld im Internet verdienen wollen“
„Wir suchen Mütter, die eine neue Karriere starten wollen“

14. „Die __________-ste, die Sie jemals __________ oder Geld zurück“
„Die leichteste Brille, die Sie jemals tragen werden oder Geld zurück“
„Die einfachste Art abzunehmen die Sie jemals probieren werden oder Geld zurück“

15. „Die Geheimnisse / Das Geheimnis __________“
„Das Geheimnis immerwährender Schönheit“
„Die Geheimisse der reichsten Menschen der Welt“

16. „Sie lachten als ich __________ - aber als ich __________“
„Sie lachten als ich meine erste Webseite veröffentlichte, aber als ich Ihnen meine
Einnahmen zeigte …“
„Sie lachten als ich mich ans Klavier setzte, aber als ich zu spielen begann…“

17. „Ist Ihnen das __________ wert?“
„Ist Ihnen das Leben eines Kindes 10€ wert?“
„Ist Ihnen ein Leben in Wohlstand 2 Stunden am Tag wert?“

18. „Was Ihnen __________ nicht mitteilen / nicht sagt - Sie können __________“
„Was Ihnen Anwälte nicht mitteilen - Sie können eine eigene GmbH in nur 30 Minuten, in
jeder Stadt, mit nur 200€ gründen“
„Was Ihnen Ihr Finanzbeamter nicht sagt - Sie können legal Ihre Steuern um 20% senken“

-6-

www.geldverdienen-tipps.eu

PREMIUM HEADLINE TEMPLATES – 90 Vorlagen für verkaufsstarke Überschriften

19. „Steigern Sie __________! __________Geheimnisse können auch Ihnen helfen.“
„Steigern Sie Ihre Gedächtnisleistung! Kasparows Geheimnisse können auch Ihnen
helfen“
„Steigern Sie Ihre Potenz! Die Geheimnisse der alten Chinesen können auch Ihnen helfen“

20. „Wie man / Sie __________, die __________“
„Wie Sie Gedichte schreiben, die Ihrer Liebsten Tränen der Rührung in die Augen treiben“
„Wie Sie Rosen züchten, die Ihre Nachbarn vor Neid erblassen lassen“

21. „Wie Sie __________ in nur __________“
„Wie Sie Ihr erstes Ebook in nur 5 Tagen schreiben und veröffentlichen können“
„Wie Sie mit nur 10 Minuten Training pro Tag in nur 1 Woche 10 kg abnehmen“

22. „Wenn Ihr __________ nicht, dann __________“
„Wenn Ihr Auto hinterher nicht wie neu aussieht, dann wollen wir Ihr Geld nicht“
„Wenn Sie mit dieser Methode kein Geld verdienen, dann zahlen Sie keinen Cent dafür“

23. „Wie man __________ in nur __________ in __________ verwandelt“
„Wie man 100€ in nur 5 Monaten in 55 000€ verwandelt“
„Wie man 15 kg Übergewicht in nur 3 Monaten in pure Muskeln verwandelt“

24. „Wie Sie mehr __________ und weniger __________“
„Wie Sie mehr Energie haben und weniger schlafen“
„Wie Sie mehr Geld verdienen und weniger arbeiten“
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25. „Die __________-ste __________ , die Sie jemals __________ oder Ihr Geld zurück“
„Die angenehmsten Schuhe, die Sie jemals getragen haben oder Ihr Geld zurück“
„Die schnellste Internetverbindung, die Sie jemals genutzt haben oder Ihr Geld zurück“

26. „Zu beschäftigt mit __________ um __________?“
„Zu beschäftigt mit Diktieren um zu delegieren?“
„Zu beschäftigt mit Arbeiten um Geld zu verdienen?“

27. „__________ macht einzigartige Entdeckung, die __________ verändert“
„Wissenschaftler macht einzigartige Entdeckung, die das Leben auf unserem Planeten für
immer verändert“
„Mediziner macht einzigartige Entdeckung, die das Leben älterer Menschen verändert“

28. „ Wie man GRATIS __________ im Wert von __________ erhält“
„Wie man GRATIS ein Ebook und Videos zum Abnehmen im Wert von 99€ erhält“
„Wie man GRATIS einen MP3-Player im Wert von 120€ erhält“

29. „Machen Sie diese Fehler auch im/beim __________?“
„Machen Sie diese Fehler auch beim Affiliatemarketing?“
„Machen Sie diese Fehler auch bei Vorstellungs-Gesprächen?“

30. „Das Geheimnis um __________ ist einfach __________!“
„Das Geheimnis um sein Unterbewusstsein zu aktivieren ist einfach die richtigen Wörter
zu verwenden!“
„Das Geheimnis um Geld im Internet zu verdienen ist einfach die erfolgserprobten Tricks
der Profis zu kennen“
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31. „Was jeder __________ über __________ wissen sollte“
„Was jeder über Reichtum wissen sollte“
„Was jeder Unternehmer über den Umgang mit dem Finanzamt wissen sollte“

32. „Wer will __________?“
„Wer will Geld im Schlaf verdienen?“
„Wer will die Frau / den Mann seiner Träume kennenlernen?“

33. „Der Weg des faulen Mannes zu __________“
„Der Weg des faulen Mannes zum Reichtum“
„Der Weg des faulen Bloggers zu großartigen Artikeln“

34. „WARNUNG: Lesen Sie das nicht wenn Sie (nicht) __________!“
„WARNUNG: Lesen Sie das nicht wenn Sie nicht reich sein wollen!“
„WARNUNG: Lesen Sie das nicht wenn Sie wenn Sie weiterhin vom Staat abgezockt
werden wollen!“

35. „Wenn Sie über/unter __________ sind, ist das die wichtigste __________, die Sie für Ihr
__________ tun können“
„Wenn Sie über 30 sind, ist das die wichtigste Investition, die Sie für die Zukunft Ihrer
Kinder machen können“
„Wenn Sie unter 20 sind, ist das die wichtigste Entscheidung, die Sie in Ihrem Leben
treffen werden“
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36. „Ich habe ein __________ gefunden, um __________“
„Ich habe einen einfachen Weg gefunden, um abzunehmen“
„Ich habe ein geniales System gefunden, um im Internet Geld zu verdienen“

37. „ACHTUNG! __________ - zerstörende/erschaffende __________!“
„ACHTUNG! Fett-zerstörende Nahrung!“
„ACHTUNG! Wohlstand-erzeugende Gewohnheiten!“

38. „Die erstaunliche Geschichte vom __________ das so wenig __________ erfordert, dass
Sie es __________“
„Die erstaunliche Geschichte von einem Geschäft, das so wenig Zeit erfordert, dass Sie es
vom Flugzeug aus führen können“
„Die erstaunliche Geschichte von einer Geschäftsidee, die so wenig Geld erfordert, dass
Sie sie als Obdachloser umsetzen könnten“

39. „Haben Sie den Mut um __________?“
„Haben Sie den Mut um wirklich mit dem Rauchen aufzuhören?“
„Haben Sie den Mut Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen?“

40. „Das Geheimnis vom/des __________“
„Das Geheimnis des Wohlstands“
„Das Geheimnis immerwährender Schönheit“

41. „Ihr __________ will nicht, dass Sie diese Anzeige/diesen Report/dieses Ebook lesen“
„Ihr Steuerberater will nicht, dass Sie dieses Ebook lesen“
„Ihr Vermieter will nicht dass Sie dieses Buch lesen“
- 10 -
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42. „Sie können in nur __________ mit __________!“
„Sie können sich in nur 8 Minuten am Tag schlanker und gesünder fühlen mit der Diät341!“
„Sie können in nur 3 Monaten Ihren Job kündigen und Ihr Geld im Internet verdienen!“

43. „WARNUNG: __________ Sie kein anderes __________ bis Sie nicht diesen GRATIS
__________ haben“
„WARNUNG: Kaufen Sie kein anderes Ebook bevor Sie nicht diesen GRATIS Report gelesen
haben“
„WARNUNG: Beginnen Sie keine andere Diät bis Sie nicht dieses GRATIS Video gesehen
haben“

44. „Welche von diesen __________-Problemen / Sorgen wollen Sie loswerden?“
„Welche von diesen Rückenproblemen wollen Sie loswerden?“
„Welche von diesen Geldsorgen wollen Sie loswerden?“

45. „Kostenlos! 99 geniale __________, die Sie __________ können!“
„Kostenlos! 99 genial Geschäftsideen, die Sie sofort nutzen können!“
„Kostenlos! 99 geniale Rezepte, die Sie in nur 10 Minuten zubereiten können!“

46.“ Warum hat Ihnen __________ über __________ niemand erzählt?“
„Warum hat Ihnen diese Geheimnisse über Reichtum niemand erzählt?“
„Warum hat Ihnen die Wahrheit über die Manipulation durch die Medien niemand
erzählt?“
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47. „Von __________ zu __________ in nur __________!“
„Von 2 Schachteln am Tag zu keiner einzigen Zigarette am Tag in nur einer Woche!“
„Von Kleidergröße 44 zu Größe 36 in nur 2 Wochen“

48. „Hat dieser Mann/diese Frau einen Weg gefunden um __________?“
„Hat diese Frau einen Weg gefunden um den Alterungsprozess um 10 Jahre zu
verlangsamen?“
„Hat dieser Mann einen Weg gefunden um schneller zu lernen als jeder andere?“

49. „Seltsam / Unglaublich, neue __________ wie verrückt!“
„Seltsam, neue Diät aus Afrika lässt die Pfunde wie verrückt purzeln!“
„Unglaublich! Neue Entdeckung lässt Ihre Haut um Jahre jünger aussehen!“

50. „Wie Sie erhalten/erreichen/bekommen, was __________!“
„Wie Sie erhalten, was die Regierung Ihnen schuldet!“
„Wie Sie alles erreichen, was Sie sich jemals erträumt haben!“

51. „Sie können über__________ lachen, wenn Sie __________ befolgen!“
„Sie können über Geldsorgen lachen, wenn Sie diesen einfachen Plan befolgen!“
„Sie können über Gewichtsprobleme lachen, wenn Sie diese einfachen Ernährungstipps
befolgen!“

52. „Wollen Sie wirklich __________?“
„Wollen Sie wirklich reich sein?“
„Wollen Sie wirklich ewig jung sein?“
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53. „Würden Sie gerne ein __________ haben?“
„Würden Sie gerne einen Haufen Geld auf dem Bankkonto haben?“
„Würden Sie gerne den Partner haben, den Sie sich schon immer erträumt haben?“

54. „Die einzigen zwei Wege zu __________ und wie Sie __________“
„Die einzigen zwei Wege zu seriösem Vermögensaufbau und wie Sie der Millionärs-Elite
beitreten“
„Die einzigen 2 Wege um dauerhaft abzunehmen, und wie Sie diese Geheimnisse jetzt für
sich nutzen“

55. „__________ zu einem __________!“
„Essen Sie sich zu einer neuen Traumfigur!“
„Klicken Sie sich zu einem Vermögen!“

56. „Würden Sie gerne __________ haben?“
„Würden Sie gerne das schönste Haus der Stadt haben?“
„Würden Sie gerne ein finanziell sorgenfreies Leben haben?“

57. „Hören Sie auf zu __________ und __________!“
„Hören Sie auf zu arbeiten und beginnen Sie Geld zu verdienen!“
„Hören Sie auf zu hungern und nehmen Sie endlich ab!“

58. „An Leute, die __________ , aber nicht wissen __________“
„An Leute, die ein Ebook schreiben möchten, aber nicht wissen wo sie anfangen sollen“
„An Leute, die sich einen Partner wünschen, aber nicht wissen wo sie suchen sollen“
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59. „Weltbekannter __________ enthüllt sein Geheimnis um __________ mit/ohne
__________“
„Weltbekannter Venture Capitalist enthüllt sein Geheimnis um schnell an Fremdkapital
für eine Existenzgründung zu kommen. Ohne Umstände, ohne Einmischung, ohne
Wartezeit, absolut garantiert.“
„Weltbekannter Extremsportler enthüllt sein Geheimnis um bis an die Grenzen seiner
Leistungsfähigkeit zu gehen. Ohne dass seine Gesundheit Schaden nimmt.“

60. „Warum faule __________ in __________ Erfolg haben und die netten Jungs/die Guten
scheitern“
„Warum faule Idioten bei Frauen Erfolg haben und die netten Jungs scheitern“
„Warum faule Existenzgründer im Geschäft Erfolg haben und die Fleißigen scheitern“

61. „Insider Informationen - __________ !“
„Insider Informationen - über die wahren Regeln des Erfolgs!“
„Insider Informationen - diese Aktien steigen um mehr als 900% in 2010!“

62. „Jetzt! __________ legale Wege um __________“
„Jetzt! 199 legale Wege um kostenlos zu reisen!“
„Jetzt! 20 legale Wege um ein Geschäft in einem Steuerparadies zu gründen!“

63. „Was jeder __________ über __________ wissen sollte“
„Was jede Mutter über die Erziehung von Kindern wissen sollte“
„Was jeder Anleger über die Entwicklung auf den Kapitalmärkten wissen sollte“
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64. „Das sind/ist __________, die Ihr/Ihre __________ vor Ihnen geheim halten wollte!“
„Das sind die Schönheitstipps, die Hollywoodstars vor Ihnen geheim halten wollten!“
„Das sind die Informationen, die Ihre Regierung vor Ihnen geheim halten wollte!“

65. „Hier ist ein schneller Weg um __________“
„Hier ist ein schneller Weg um sofort sein Selbstbewusstsein zu steigern“
„Hier ist ein schneller Weg um mühelos jede Fremdsprache zu lernen“

66. „Die hässliche Wahrheit über __________“
„Die hässliche Wahrheit über die Fallen der Existenzgründung“
„Die hässliche Wahrheit über die Abzocke mit Diätprodukten“

67. „Frau/Mann, die __________ gewinnt __________ mit unglaublicher __________“
„Frau, die 50kg übergewichtig war, gewinnt Schönheitswettbewerb mit unglaublicher
Leichtigkeit“
„Mann, der 20 Jahre lang an Osteoporose litt, gewinnt Marathon mit unglaublichem
Vorsprung“

68. „Wollen Sie __________ sein? Ich zeige Ihnen wie.“
„Wollen Sie ein erfolgreicher Geschäftsmann sein? Ich zeige Ihnen wie“
„Wollen Sie Ihren Hund endlich stubenrein bekommen? Ich zeige Ihnen wie“

69. „Der __________ über den __________ redet“
„Der legale Weg zur ersten Million über den ganz Österreich redet“
„Die Ananas-Diät über die alle Fitnesstrainer und Ärzte reden“
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70. „Lassen Sie mich Ihnen erzählen wie ich __________“
„Lassen Sie mich Ihnen erzählen wie ich das Geheimnis des Wohlstands entdeckte“
„Lassen Sie mich erzählen, wie ich durch die Kraft meines Unterbewusstseins vom Krebs
geheilt wurde“

71. „Die revolutionäre neue __________ welche die __________ der Welt __________“
„Die revolutionäre neue Verkaufsmethode, welche die erfolgreichsten Verkäufer der Welt
nutzen“
„Der revolutionäre neue Anti-Falten-Trick, den die Reichen und Schönen der Welt
anwenden“

72. „ __________ Schritte zu __________!“
„12 Schritte zum erfolgreichen Studium!“
„30 Schritte zum perfekten Werbetext!“

73. „Die Wahrheit über __________“
„Die Wahrheit über den Jo-Jo-Effekt“
„Die Wahrheit über Geld verdienen im Internet“

74. „Ich bin __________! Ich fühle mich __________! Mein Geheimnis?“
„Ich bin 67! Ich fühle mich unglaublich! Mein Geheimnis?“
„Ich bin endlich schlank! Ich fühle mich um Jahre jünger! Mein Geheimnis?“

75. „Wollen Sie ein __________ sein? Hier erfahren Sie wie.“
„Wollen Sie ein Marketing-Experte sein? Hier erfahren Sie wie.“
„Wollen Sie ein ausdauernder Liebhaber sein? Hier erfahren Sie wie.“
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76. „Dieses neue __________ kann __________ während es __________!“
„Dieses neue Internet-Marketing-System kann Ihnen tausende Euro monatlich einbringen
während es vollkommen automatisch läuft!“
„Diese neue Diät-Pille kann Ihnen in Wochen zur Traumfigur verhelfen während Sie essen
soviel Sie wollen!“

77. „Das __________-ste __________ der Welt. Und dennoch __________. Warum?“
„Das teuerste Marketing-Buch der Welt. Und dennoch kauften es über 100 000
Menschen. Warum?“
„Das kleinste Trainingsgerät der Welt. Und dennoch nutzen es tausende Menschen
täglich. Warum?“

78. „__ Fehler, die Sie beim __________ unbedingt vermeiden müssen!“
„10 Fehler, die Sie beim Vorstellungsgespräch unbedingt vermeiden müssen!“
„13 Fehler die Sie beim Flirten unbedingt vermeiden müssen!“

79. „Geben Sie mir __________ und ich gebe / zeige Ihnen __________“
„Geben Sie mir 5 Tage und ich zeige Ihnen das Geheimnis immerwährenden Glücks“
„Geben Sie mir 3 Minuten und ich mache Sie zu einem besseren Texter“

80. „Wenn Sie nicht __________, werden Sie sich dafür hassen / werden Sie es für den Rest
Ihres Lebens bereuen!“
„Wenn Sie nicht diese einzigartige Gelegenheit wahrnehmen, werden Sie sich dafür
hassen“
„Wenn Sie nicht heute Ihre Finanzen in Sicherheit bringen, werden Sie es für den Rest
Ihres Lebens bereuen“

- 17 -

www.geldverdienen-tipps.eu

PREMIUM HEADLINE TEMPLATES – 90 Vorlagen für verkaufsstarke Überschriften

81. „Wie Sie ganz einfach __________!“
„Wie Sie ganz einfach den Traffic auf Ihrer Webseite um 500% steigern!“
„Wie Sie ganz einfach abnehmen ohne zu hungern!“

82. „Sie müssen nicht/kein __________ um zu __________“
„Sie müssen nicht reich sein und können trotzdem Ihren Lebensabend in Wohlstand
verbringen“
„Sie müssen kein Schriftsteller sein um großartige Verkaufstexte zu schreiben“

83. „Machen Sie diese Fehler __________?“
„Machen Sie diese Fehler bei der Erziehung Ihrer Kinder?“
„Machen Sie diese Fehler wenn Sie eine Frau ansprechen?“

84. „Mit dieser Methode werden Sie __________“
„Mit dieser Methode sparen Sie hunderte Euro bei Versicherungen“
„Mit dieser Methode werden Sie nie wieder von einer Frau zurückgewiesen“

85. „Beseitigen Sie __________ ein und für allemal!“
„Beseitigen Sie Mundgeruch ein und für allemal!“
„Beseitigen Sie unangenehme Gewohnheiten ein und für allemal!“

86. „Wenig bekannte __________ um zu __________!“
„Wenig bekannte Schlupflöcher um hunderte Euro an Steuern zu sparen!“
„Wenig bekannte Strategien um bei Google auf Platz 1 zu kommen!“
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87. „Der schnellste Weg um zu __________!“
„Der schnellste Weg um eine Erkältung los zu werden!“
„Der schnellste Weg um Ihren Hund stubenrein zu bekommen!“

88. „Jetzt können Sie __________ und __________!“
„Jetzt können Sie Ihren Job kündigen und mehr Geld verdienen als jemals zuvor!“
„Jetzt können Sie jede Frau ansprechen und vor Selbstbewusstsein strahlen!“

89. „Was jeder wissen sollte __________“
„Was jeder wissen sollte, der im Internet Geld verdienen will“
„Was jeder wissen sollte BEVOR er eine Urlaub bucht“

90. „Sie könnten der Nächste sein der __________, wenn Sie / obwohl Sie __________“
„Sie könnten der Nächste sein der von Außerirdischen entführt wird, wenn Sie nicht
wissen wie Sie sich davor schützen“
„Sie könnten der Nächste sein bei dem das Finanzamt vor der Tür steht, obwohl Sie sich
keiner Schuld bewusst sind“

Ich rate Ihnen – verwenden Sie diese Mustervorlagen. Das sind seit Jahren bewährte
Headlines mit denen nachweislich Millionen umgesetzt wurden.
Warum sollten Sie sich stundenlang abmühen um eine Überschrift zu schreiben, die Ihre
Leser in den Text zieht? Übernehmen Sie einfach eine oder mehrere dieser ErfolgsÜberschriften. Passen Sie sie an Ihre Bedürfnisse an. Das ist der einfachste und effektivste
Weg den ich kenne um eine überzeugende Headline zu schreiben.
Ich hoffe dass Sie in diesem Ebook ein paar Anregungen für Ihre eigenen Überschriften
gefunden haben.
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Viele weitere Tipps, Tricks und Ratschläge zu den Themen Geld verdienen im Internet,
Internetmarketing und Werbetexten für das Internet finden Sie auf meinem Blog
www.geldverdienen-tipps.eu
und in meinem Newsletter.
Falls Sie dieses Ebook von einem Freund bekommen oder von einer anderen Webseite
heruntergeladen haben können Sie sich auf folgender Seite zu meinem Newsletter
anmelden:
www.headline-vorlagen.com (Tragen Sie einfach Ihren Vornamen und Ihre Email-Adresse in
das Formular ein und schon bekommen Sie wertvolle Tipps gratis in Ihr Email-Postfach).
Ich bin mir sicher, diese Tipps werden Ihnen von Nutzen sein.
Ich würde mich freuen, wenn ich mit diesem Ebook einen kleinen Beitrag dazu leisten kann,
dass sich Ihr Traum vom Geld verdienen im Internet verwirklicht.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und alles Gute

Linktipps:
www.geldverdienen-tipps.eu
Mein Blog, auf dem ich über Internetmarketing speziell für Anfänger schreibe. Sie finden
dort sehr viele Tipps und Tricks, die Ihnen den Einstieg in die Welt des Internetmarketing
erleichtern werden.
www.ebookreviews.de

Geld verdienen Ebooks - Betrug oder brauchbare
Informationen?
Können Geld verdienen Ebooks wirklich halten was Sie versprechen? Oder wird Ihnen
einfach nur Ihr Geld aus der Tasche gezogen?
Es gibt mittlerweile unzählige deutsche Internet Marketing Ebooks. Und das ist auch gut so,
denn ohne die richtigen Informationen werden Sie im Internetmarketing-Business nicht sehr
weit kommen.
Doch nicht jeder meint es ehrlich mit Ihnen. Es ist sehr schwierig, die Guten von den
Schlechten zu unterscheiden. Sie können es selber rausfinden und viel Zeit und Geld
verschwenden, oder Sie lesen meine ehrlichen Ebook-Reviews, denn…
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genau das ist der Grund dieser Seite - Ich will Ihnen helfen, die Informationen zu finden, die
Sie wirklich weiter bringen. Ohne das Sie selber tage - oder wochenlang suchen müssen.
Und ich will Sie davor bewahren auf skrupellose Abzocker hereinzufallen. Denn davon gibt es
leider mehr als genug.
Auf www.ebookreviews.de erfahren Sie die Wahrheit. Ich bespreche und bewerte Internet
Marketing Ebooks, die ich selber gekauft, gelesen und getestet habe. Sparen Sie sich eine
Menge Zeit, Geld, Ärger, Frust und Enttäuschung, indem Sie meine ehrlichen Reviews lesen.
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