Du möchtest einen Blogbeitrag für die Homepage des Feng Shui Verbandes
schreiben. Wunderbar, wir freuen uns.
Bei unseren Blogbeiträgen geht es im Wesentlichen darum über unsere Arbeit zu
berichten, Aufklärungsarbeit zu leisten, zu zeigen warum sich der Einsatz von
Feng Shui oder Astrologie lohnt.

Bitte beachte folgendes bei der Erstellung deines Blogbeitrags:
•

Der Beitrag muss Bezug zu Feng Shui oder Astro haben

•

Stell heraus warum Feng Shui und/oder Astro bei deinem Projekt Sinn macht

•

Zeig die Werkzeuge (Bagua, Fliegende Sterne, Qi-Fluss etc.) die du genutzt
hast oder erwähne sie mit entsprechender Beschreibung.

•

Unterteile deinen Blog in verschiedene Abschnitte / Absätze.
Ein Text ist besser lesbar, wenn viel „Luft“ zwischen den Zeilen ist.
Die meisten Menschen scannen einen Blogbeitrag anhand der Überschriften
und fettgedruckten Stellen, um herauszufinden ob der Text überhaupt
relevant und lesenswert ist.
Nutze dafür am besten kurze Absätze und viele Überschriften. Beginn mit der
Hauptüberschrift und gliedere hierarchisch nach unten.
Mach lieber einen Absatz zu viel als zu wenig. Deine Leser können die Inhalte
so besser erfassen.

•

Ein Blog lebt von Bildern: die Bilder sind entweder von dir selbst in guter
Qualität aufgenommen, oder du hast die Rechte dafür = Bilder gekauft oder
Gratis-Bilder. Bilder in guter Qualität im Format JPG oder PNG einreichen.
Achte bei selbst aufgenommenen Bildern darauf, dass die Perspektive bei
vorher-/nachher Bildern stimmt.

•

Wenn du über ein Kundenprojekt schreibst, stell sicher, dass dein Kunde mit
der Veröffentlichung einverstanden ist. Am besten schriftlich geben lassen.

•

Bilder unbedingt beschriften z.B. Wohnzimmer vorher, Wohnzimmer nachher

•

Schick den reinen Text als Word-Dokument. Reich zusätzlich ein PDF ein, wie
der Blog dargestellt werden soll, also mit Text und Bildern. Falls die Bilder zu
gross für den Versand sind, nutz bitte z.B. https://www.transferxl.com/de/

Blogbeitrag und Bilder bitte an info@fengshui-berufsverband.ch senden.
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