
Hast du gewusst, dass ca. 80% der Menschen die Überschriften lesen, aber nur 20% die Texte?
Grund genug sich mit der Überschrift etwas näher zu befassen. 

Wenn du eine reißende Überschrift verfasst, verschafft es dir Aufmerksamkeit. Egal ob für deine 
Öle-Abende, Ebooks oder für deine Webinare. 

Du hast keine Ahnung wie man eine gute Überschrift verfasst?
Kein Problem! Ich hab dir einige Vorlagen erstellt die dir helfen werden!

18 TITEL UND ÜBERSCHRIFTEN 
FÜR DEINE ÖLE-ABENDE, EBOOKS UND CO.

MARKETING
LIVINGYOUNG

1# [Zahl] Produkte, die ich liebe – und warum du sie auch lieben wirst!
Beispiel: 10 äthersiche Öle, die ich liebe - und warum du sie auch lieben wirst!

2# [Zahl] Dinge, die die meisten Menschen nicht über [Produkt] wissen
Beispiel: 3 Dinge, die die meisten Menschen nicht über äthiersche Öle wissen

3# [Zahl] Gründe, warum ich [aufgehört habe/angefangen habe] dieses [Produkt] 
zu verwenden – und warum du es mir nachmachen solltest
Beispiel: 2 Gründe, warum ich aufgehört habe, Reinigungsmittel aus dem Supermarket zu 
verwenden - und warum du es mir nachmachen solltest

4# Die [Zahl] besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe
Beispiel: Die 3 besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe

5# [Zahl] Entscheidungen, die ich heute bereue – und wie du sie vermeidest
Beispiel: 5 Entscheidungen, die ich heute bereue - und wie du sie vermeidest

6# In [Zahl] Schritten zum gesunden Lifestyle – Die ultimative Anleitung
Beispiel: In 3 Schritten zum gesunden Lifestyle - Die ultimative Anleitung

7# [Zahl] Dinge die ich tue, wenn ich keine Kraft/Motivation/Ideen mehr habe
Beispiel: 3 ätherische Öle die ich verwende, wenn ich keine Motivation mehr habe

8# Achtung: [Warnung] + [Erklärung]
Beispiel: Achtung! Benutze kein Make-up aus dem Supermarkt. Da ist Chemie drin!



9# [Zahl] Dinge, die ich tue, wenn [Problem]
Beispiel: 3 Dinge, die ich tue, wenn ich ständig müde bin

10# [Zahl] Dinge, die jeder über [Produkt] wissen sollte
Beispiel: 5 Dinge, die jeder über ätherische Öle wissen sollte

11# [Zahl] Gründe, warum ich niemals ohne [Produkt] außer Haus gehe
Beispiel: 10 Gründe, warum ich niemals ohne ätherische Öle außer Haus gehe

12# Diese [Zahl] Wirkungen, von [Produkt] werden dich überraschen!
Beispiel: Diese 5 Wirkungen, von ätherische Öle werden dich überraschen!

13# Wie du [Lösung]
Beispiel: Wie du deine Wohnung ohne Chemie reinigen kannst

14# [Zahl] ätherische Öle um [Problem]
Beispiel: 3 ätherische Öle um in stressigen Situationen fit zu bleiben

15# [Zahl] erstaunliche Fakten über [Produkt]
Beispiel: 10 erstaunliche Fakten über ätherische Öle

16# Gib mir [kleine Zahl] und ich zeige dir [Endergebnis]
Beispiel: Gibt mir eine Stunde und ich zeige dir, wie du deine Seifen selber herstellen kannst

17# Möchtest du [Endergebnis]?
Beispiel: Möchtest du natürliche Produkte ohne Chemie?

18# Der Schlüssel für [Endergebnis] - Für [Zielgruppe]
Beispiel: Der Schlüssel für mehr Energie - Für Mütter von kleinen Babys

Hast du jetzt ein paar Ideen?

Überschriften die deine Kunden in den Bann ziehen, sind der Schlüssel zum Erfolg. Es lohnt sich 
also, hier etwas genauer hinzusehen. Meine 18 Vorlagen sind der Anker in der Not, deine 
Geheimwaffe gegen Schreibblockaden und Heilmittel gegen langweilige Überschriften. 

Schreib großartig. Bleib großartig.


