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Geben Sie Ihrem Angebot eine lebendige, nachhaltige
Repräsentation. Hier bei uns sprechen Sie genau die
Zielgruppe an, die Sie für Ihr Produkt benötigen. Seit
fast 20 Jahren erfreut sich unser kostenloses monatlich
erscheinendes Magazin einer kontinuierlich wachsenden Leserschaft von derzeit ca. 23.000 und eine Online Besucherzahl von ca. 150.000 interessierten Menschen im Großraum Berlin und in der ganzen Welt.
Diverse Film-Formate stehen Ihnen zur Verfügung, um
Ihrer Aussage einen Sinn-vollen Auftritt zu verleihen.
Die ersten Filme genießen zusätzlich eine extra Portion Aufmerksamkeit, wenn unsere neue Homepage
fertiggestellt ist.
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Sein-TV
unterwegs
berichtet über lösungsorientierte Ansätze in
den unterschiedlichen
Bereichen.

Sein-TV Talk ist ein
Film-Format für eine
Gesprächsrunde. Mit
mehreren Menschen
kann ein Thema beleuchtet werden.

Das Sein-TV Interview
ist ein Format, mit dem
Sie Ihr Produkt oder Ihr
Projekt in einer entspannten Atmosphäre
vorstellen können.
Jedes dieser unterschiedlichen Formate
kann als Imagefilm
genutzt werden. Ein
lockeres
Gespräch
transportiert das, was
Sie anbieten oder eine
Therapieform, die Sie
vorstellen
möchten,
entspannt und informativ herüber. Quasi nebenbei.
Weitere Formate, welche Sie mit dem Team von Sein-TV
erstellen können, sind neben dem professionellen Imagefilm in verschiedenen Längen auch Reportagen sowie
das Nachrichtenformat: News.
News bietet Ihnen die Möglichkeit, eine kurze Meldung
von Sein-TV Moderatorin Annegret Torspecken vorlesen
zu lassen. Dieses Format ist auch für Filmvorstellungen
und -Rezensionen, Event-Ankündigungen und anderen
Kurzmeldungen bestens geeignet.

Auf der Homepage www.Sein-TV.de gibt es derzeit
Kategorien wie Bewusstsein, Gesundheit, Gesellschaft im Wandel und viele interessante Unterkategorien. Diese Homepage wird gerade komplett neu erstellt
und wird ab ca. Mitte des Jahres zu den einzelnen Kategorien auch themenbezogene redaktionelle Beiträge
aus eigener Produktion bringen.
Kooperationen mit Verlagen und anderen alternativen
Videoportalen runden das Programm ab. Für eine geringe Gebühr können wir hier jeden Film verknüpfen,
der auf einer der öffentlichen Plattformen liegt. Insgesamt wird es ein ansprechender Marktplatz sein, der in
einer repräsentativen Form alternative, spirituelle und
ganzheitliche Themen behandelt. Ein komplettes Alternativprogramm zum Mainstream sozusagen. Hier kann
man sich sein Abendprogramm selbst zusammen stellen und dabei noch etwas lernen, Yoga oder Meditation
üben, oder neue Freunde und Termine in der Umgebung etc. finden.
So ein Portal lebt von der Mitwirkung, tatkräftig sowie
finanziell, vieler einzelner Personen und Gruppen. Wir
freuen uns hier auf jedes Angebot, jede Kooperation
und jeden Aufrag. Sprechen Sie uns gern an.

Einführung und Vorstellung von Sein-TV
Eine kurze Selbstdarstellung im Filmformat ist derzeit
auf der Seite www.sein-TV.de zu sehen. (Bericht anklicken.)
Ein Newsletter ist im Aufbau, kurze Mail, wenn Sie von
Anfang an dabei sein wollen: info@sein-tv.de.
Auf Facebook können Sie sich schon mit unserer Seite
(www.facebook.de/sein-tv) verbinden und „liken“, und
können so immer auf dem Laufenden bleiben, sowie
dort bereits Ihre Termine und Filme posten!

Sein-TV, Annegret Torspecken & One World Verlag
Akazienstraße 28, 10823 Berlin, Tel.: 0152-56 199 566

Das Cross-Media
Marketing
Jeden Monat
erwähne ich die
redaktionellen
sowie auch andere
Beiträge, die mit uns
erstellt worden sind
in der Printausgabe
von der SEIN sowie
neue
Kooperationen und
EventAnkündigungen
oder die News, die
in dem laufenden
Monat online
gestellt werden.
Eine eigene
Kolumne auf der
Seite 5 im Heft.
Also eine sehr
repräsentative
zusätzliche
Möglichkeit auf
Ihren filmischen
Auftritt hinzuweisen!
Nutzen Sie die
vielfältigen Möglichkeiten und schaffen
Sie so mit uns
gemeinsam einen
Knotenpunkt für
spannende
Lösungen der
neuen Zeit.

www.sein.de Das ganzheitliche Onlineportal
www.sein-tv.de Sehen im Internet was Sinn macht

