Lieber Anwender,
bitte lesen Sie den gesamten Beipackzettel aufmerksam
durch, er enthält wichtige Informationen zur korrekten
Anwendung von Bergau-prompt®!

Was müssen Sie bei der Anwendung von Bergauprompt® beachten?
1.

Bergau-prompt®

Gegenanzeigen
Bergau-prompt® soll nicht angewendet werden bei
- Beratungsresistenz in Bezug auf die Auswahl und
die Umsetzung erfolgversprechender
Werbemaßnahmen
- Überempfindlichkeit gegen frische Ideen oder gegen
Vorgehensweisen, die sich im Hinblick auf das
Erreichen von Marketing-Zielen als effektiv erwiesen
haben

Textmittel
Wirkstoff:
Alexander Bergau, hochdosiert

- Besserwisserei im Zusammenhang mit dem
Erstellen von Texten
- Bestehender oder drohender BudgetUnterversorgung bzw. bei genereller
Zahlungsunfähigkeit oder -unwilligkeit

Arzneilich wirksame Bestandteile:
1.500 g graue Zellen

Bergau-prompt® ist ein Textmittel, das über Einfallsreichtum, Sprachgefühl und 100%ige Souveränität in Bezug auf
Orthografie und Interpunktion die Effektivität von Werbemitteln steigert.

2.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln
In Kombination mit Gestaltungs-/Designmitteln wirkt
Bergau-prompt® u U. noch besser als bei der
Anwendung als Stand-alone-Präparat.

3.

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Anwendung
Es sind in jedem Fall

GEBRAUCHSINFORMATION

- ein zumindest rudimentäres Briefing
- Klarheit in Bezug auf das, was mithilfe von Bergauprompt® erreicht werden soll

Anwendungsgebiete
- Textbedarf bei allem, was im engeren und weiteren Sinne
unter „werbliche Kommunikation“ fällt (einschließlich
Pressemeldungen, Inner-Relation-Marketing und
Corporate Communication)
-

Optimierungsbedarf in Bezug auf bestehende Texte
(Redigierung)

-

Bedarf an kompletten – d. h. grafisch gestalteten und
fertig produzierten und/oder programmierten –
Werbemitteln (hierfür werden Ergänzungspräparate
eingesetzt; Bergau-prompt® wirkt dabei als Teil eines
Mehrkomponenten-Komplexes)

Darreichungsform
Bergau-prompt® ist als 1,80 m großer Texter oder (bei
Bedarf) als Freelancer-Team, bestehend aus Bergauprompt® und diversen Art Direktoren, Webdesignern,
Producern etc., erhältlich.

Art und Dauer der Anwendung
Bergau-prompt® kann einmal oder auch mehrmals bzw.
permanent angewendet werden, ununterbrochen jedoch
nicht länger als 5–6 Tage am Stück. In sehr dringenden
Fällen, in denen es um Leben oder Tod geht, ist sogar eine
Anwendung außerhalb der büroüblichen Zeiten (Mo.–Fr.
9.00–18.00 Uhr) möglich.

- ein realistisches, bestenfalls sportliches (aber nicht
absurdes) Timing
erforderlich. Räumliche Nähe zum Ort Langenfeld
(Rheinland) ist hingegen keine Voraussetzung; Bergauprompt® wirkt auch über große Distanzen hinweg.
4.

Nebenwirkungen
Unbeabsichtigte Wirkungen, die im Zusammenhang mit
®
der Anwendung von Bergau-prompt beobachtet
wurden, jedoch nicht zwingend auftreten müssen,
werden im Folgenden genannt:
-

Bisweilen kann es zu einem sogenannten KalauerOverload kommen.

-

In sehr, sehr seltenen Fällen kann es zu
Unverträglichkeiten kommen, etwa bei
polarisierenden Produkten (wie z. B. Jagdwaffen). In
solchen Fällen ist die Anwendung von Bergauprompt® umgehend auszusetzen.

Hinweise zur Lagerung und zur Haltbarkeit
Bergau-prompt® sollte in geschlossenen Räumen nicht
über 35 °C gelagert werden. Sofern Bergau-prompt® nicht
überstrapaziert wird, ist das Mittel noch gute 20 Jahre lang
haltbar.
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