
❤ EINE HERZENSBITTE ❤  
 
 
Ich hoffe, das Shooting hat euch gefallen und ihr seid begeistert von den Fotos!  
 
Einen Fotografen bucht man nicht jeden Tag. Viele tun sich mit der Entscheidung schwer, wem sie ihr Vertrauen 
schenken. Wenn andere positive Erfahrungen mit mir gemacht haben, fühlt es sich für sie besser an, mich zu 
buchen. Wäre es für euch okay, eine Rezension abzugeben? Sterne sind wunderbar, ein paar Sätze sind fantastisch!  
 
 
Keine Ahnung, was du schreiben kannst?  
 
Was hat euch am besten gefallen und warum? Besonders anschaulich sind konkrete Beispiele und Situationen.  
Wenn ihr mich euren besten Freunden empfehlen würdet, was würdet ihr sagen? Was würdest du jemand sagen, 
der sich noch nicht sicher ist, ob er mich buchen soll?  
Wie unterscheide ich mich von anderen Fotografen, bei denen ihr bereits wart?  
 
 
Und noch eine Bitte…  
 
Falls es für euch einen Grund gibt, einen Stern abzuziehen, sprecht mich bitte vor Eurer Rezension an.  
Ich möchte wirklich, dass ihr glücklich seid, und hätte gerne die Chance, das Ruder herum zu reißen.  
Auch für Verbesserungsvorschläge bin ich sehr dankbar - sprecht mich einfach an!  
 
Vielen, vielen Dank!  
 
 
Bewerten auf Facebook  

Öffne die Bewertungsseite auf Facebook:  
https://www.facebook.com/andreawerner.de/reviews/ 

Dazu musst du bei Facebook angemeldet sein. 

 
Klicke auf die drei grauen Punkte [...]  
und dann auf “Bewertung schreiben”  

 
Markiere, wie viele Sterne du vergeben möchtest.  

Falls du möchtest, kannst du auch ein paar Sätze 
schreiben. (Inspiration siehe unten) 

Achte auf die Zielgruppeneinstellungen, und klicke auf 
“Fertig”.  

 

https://www.facebook.com/andreawerner.de/reviews/


Bewerten auf Google 

Öffne die Bewertungsseite auf Google:  
http://bit.ly/AW-GoogleReview  

Dazu musst du mit einem Google Account angemeldet 
sein.  

 

Markiere, wie viele Sterne du vergeben möchtest.  

Falls du möchtest, kannst du auch ein paar Sätze 
schreiben. (Inspiration siehe unten) 

Wenn du fertig bist, klicke auf “Posten”.  

 
 
Bewerten auf andreawerner.de 

Öffne die Bewertungsseite:  
https://andreawerner.de/bewertung/ 

Trag deinen Namen ein und schreibe deine Bewertung.  
Wenn du magst, kannst du auch ein Foto von dir oder 
dein Lieblingsbild aus dem Shooting hochladen.  

Bestätige die Speicherung der angegebenen Daten und 
klicke auf “Bewertung speichern”.  

 

 

http://bit.ly/AW-GoogleReview
https://andreawerner.de/?page_id=5752&preview=true



