NAME & ALTER
FOTO

• . lebt in Salzburg, ist leitender
•

Angestellter (Jahresgehalt: 65.000)

•

Wohnung in einem schicken Viertel

•

ist ein begnadeter Sportler (Laufen,
Biken, Wasser)

• . Verheiratet, 2 Kinder (4 & 2 Jahre)
• . Wohnt mit seiner Familie in einer schicken

DAS
IST PAUL

• . Paul liebt es, in der Natur zu sein,

• . Sucht am liebsten alles online - über Shops seines

HINTERGRUNDINFORMATION

Paul, 35 Jahre alt

•

Vertrauens - zuhause auf der Couch

•

aber nicht mehr bezahlen als online

•

engen Freunden, die dieselben Interessen haben.

• . Was nicht passt oder nicht gefällt, wird zurückgeschickt.
• . geht aber auch mal gerne direkt ins Geschäft - will dort
• . Recherchiert wird über Freunde - oder online
• . Beeinflusst wird er von der Familie zuhause und von sehr
NUTZUNGSVERHALTEN &
KAUFPROZESS

DEINE PERSONA

PAUL SUCHT NACH EINEM HOTEL FÜR DEN
WANDER-FAMILIENURLAUB
für die Recherche investieren. Die Entscheidung trifft er 			
längst nicht mehr alleine. Umso wichtiger, dass er schnell 			
etwas findet, das alle Familienmitglieder glücklich macht.

STATEMENT

Ich arbeite hart und gönn mir
in der Freizeit etwas Luxus.

LEBENSWEISEN

Familie, Gesundheit und
Freunde sind mir wichtiger
als vieles andere.

Wanderurlaub verbringen, der alle Bedürfnisse stillt.

PRÄFERIERTE MARKEN &

Ich will die Zeit genießen
und verbringe sie nur mit
Menschen, die mir gut tun.

• . Paul möchte einen schönen & unkomplizierten FamilienMarken sind nicht so
wichtig wie das Produkt
selbst - bevorzugt
Marken aus dem mittleren
Preissegment - überlegt
dafür weniger vorm Kauf.
Legt Wert auf
Bio-Lebensmittel

ZIELE

• . Er sucht ein schickes Hotel mit tollem Service in einer 			
Lage mit Wanderrouten für die ganze Familie.

• . Dennoch will er die Gelegenheit haben, sich auszutoben
•

(beim Schwimmen, beim Laufen, etc.)

• . Wenn seine Familie glücklich ist, ist er es auch!
DIE IDEALE LÖSUNG

Hält wenig von Anzügen
und Krawatten in seiner
Freizeit

PUNKT-KOMMA.AT

,,ICH WILL EINE UNKOMPLIZIERTE UND SCHNELLE
LÖSUNG ZU EINEM SUPER PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS!

CONTENTCAMPUS.AT

,,

GEHT NICHT,
GIBT’S NICHT.

ERWARTUNGEN &

• . Er freut sich zwar auf den Urlaub - will aber wenig Zeit 			

