
 1. Die Sprachvideos während dem Hinflug anhören.
2. Bei Ankunft direkt anwenden.

Die einzigen Online-Crashkurse, 
die ohne Vorkenntnisse angewendet werden, 
um sich mit Einheimischen zu verständigen und 
im Reiseland bestens „durchzukommen“.

Die einzigen Online-Crashkurse, 
die ohne Vorkenntnisse angewendet werden, 
um mit Gastfamilien Smalltalk zu führen und 
im Reiseland „durchzukommen“.

Sprachvideos mit Hintergrundinfos &
Reisetipps zu landesüblichen 
Sitten des jeweiligen Landes.

Flexibilität & einfachste
Kommunikation durch den 
größtmöglichen Überblick von 
wichtigen Redewendungen 
auf einen Blick.  

Sprachkurs Vollversion:

Kostenfreier Sprachkurs:

> 75% des kompletten Crashkurses 
   in schriftlicher Form zum 
   direkt anwenden.

> Die ersten Videos der Vollversion     
   mit Anwender- & Insidertipps 
   zum Reiseland.



Ihre Vorteile durch schenken der Gratisversion:

Wer Sie angerufen / angeschrieben hat:

> Sie zeigen Ihren Lesern wie sie die 
   Sprachhürde einfach überspringen. 
   Flüge werden somit leichter gebucht.

> Integrierter & lukrativer Provisionslink
   mit 65% vom Verkaufspreis der Vollversion. 

> Sie heben sich von Ihrer Konkurrenz ab, 
   da sie etwas neues & einzigartiges bieten.

> Exclusiver Gutschein für einen 
   vergünstigten Kauf der Vollversion möglich.

> Intergrierte Werbefläche in der 
   Gratisversion - damit ihre Website 
   in Erinnerung bleibt.

Servus,
ich bin Kilian Kempter und ich habe zwei Mal in 
China gelebt und mehrere Länder bereist.

Schnell habe ich dabei gemerkt wie notwendig es ist, die Fragen 
von Einheimischen zu beantworten, um pannenfrei zu reisen und 
echte Freundlichkeit zu erfahren.

Heute hole ich mir deshalb Experten verschiedener Länder ins Boot 
und filtere jeweils die wichtigsten Sätze der Sprachen heraus. 

Crashkurse, die sofort und ohne Vorkenntnisse angewendet 
werden, sind das beliebte Ergebnis.

Gratisversion
Spanisch 
(PDF ohne Videos)

Chinesisch
Crashkurs 
(Salespage mit Videos)

Wie es jetzt weiter geht:
1. Bitte tragen Sie sich unter diesem Einladungslink als Partner ein

https://www.digistore24.com/signup/27109,24897,55161,52357

2. Schreiben Sie mir auf kilian@sprachcrashkurs.de für welche Sprachen Sie eine 
individuelle Gratisversion zugeschickt haben möchten: 
 

Chinesisch, Thailändisch, Vietnamesisch, 
Spanisch (Lateinamerika), Portugiesisch (Brasilianisch), 

http://www.sprachcrashkurs.de/wp-content/uploads/gratisversion_spanisch_crashkurs_angebot_partner.pdf
http://www.sprachcrashkurs.de/wp-content/uploads/gratisversion_spanisch_crashkurs_angebot_partner.pdf
http://www.chinesisch-fuer-reisende.de
http://www.chinesisch-fuer-reisende.de
https://www.digistore24.com/signup/27109,24897,55161,52357
mailto:kilian%40sprachcrashkurs.de?subject=Kooperation%20Partnerprogramm%20Sprachwunsch

