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Scribble Video sorgt für mehr Conversions auf der Webseite
Dienstleistungen kurz, interessant und einprägsam präsentieren

Hamburg im Mai 2021 -  das Angebot "Erklärvideo erstellen" von Scribble Video führt den Kunden zum Erfolg. Durch die besondere Scribble Technik wird
der Zuschauer emotional eingefangen, unterhalten und begeistert. Das sorgt für mehr Conversions auf der Webseite, steigert den Absatz und erhöht den
Umsatz. Die Kunden erhalten ein praxiserprobtes Werkzeug: einen Erklärfilm mit einer Länge von 2-4 Minuten, in dem ihr Produkt, ihre Dienstleistung
oder ein Prozess einfach und unterhaltsam in der Scribble-Technik erklärt wird. Mehr über das  nützliche Angebot von Scribble Video "Erklärvideo
erstellen" finden Sie ab sofort: https://www.scribble-video.de
 
Scribble Video seit vielen Jahren als zuverlässiger und innovativer Anbieter bekannt. Die Firma wurde 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem
innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Daraus sind über 500 erfolgreiche Videoprojekte entstanden mit Kunden aus ganz
unterschiedlichen Branchen. Ein Erklärvideo im Scribble Stil ist ein im Zeitraffer aufgenommenes, von Hand gezeichnetes Video. Die Zeichnungen
werden für jedes neue Projekt individuell gezeichnet.  Mit dem Service "Erklärvideo erstellen" von Scribble Video erhalten die Kunden Möglichkeit, mehr
Aufmerksamkeit und Vertrauen bei ihren Interessenten zu gewinnen, denn die Verbindung von Sachinformationen mit Emotionen und unterschiedlichen
Sinneseindrücken führt  dazu, dass die Aufmerksamkeit höher ist und die Inhalte länger im Gedächtnis bleiben. Beim Betrachter wächst die Neugier, wie
die Geschichte ausgeht. Das Video wird darum gern bis zum Ende angeschaut und öfter in den sozialen Netzwerken geteilt, als Inhalte in reiner Text-
oder Bildform. Mehr über den nützlichen Service "Erklärvideo erstellen":  https://www.scribble-video.de
 
Die Vorteile der Erklärvideos liegen auf der Hand: Scribble Videos überzeugen auf den ersten Blick und die Kunden erhöhen dadurch ihre
Vertriebseffektivität, denn jedes fertige Scribble Video ist einzigartig und hat dennoch einen hohen Wiedererkennungswert. Dazu erzählt jeder Erklärfilm
in Worten und Bildern eine Geschichte - ein wichtiger Aspekt für den Erfolg. Mit Storytelling wird der Zuschauer vom ersten Moment an eingebunden und
verfolgt das gesamte Geschehen besonders aufmerksam.  "Unsere Kunden erreichen einen Zuwachs beim Gewinn, ohne gleichzeitig ihre Fixkosten zu
erhöhen, denn ihre klare Botschaft führt zu einer positiven Kaufentscheidung bei ihren Interessenten," sagte Carsten Müller von Scribble Video.
 
Scribble Video begleitet ihre Kunden weltweit partnerschaftlich. Erklärvideos werden oft im Marketing, für Human Resources Projekte oder zur
Produktvorstellung eingesetzt.
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