
dansommer

Zielgenaue Kommunikation per Post und E-Mail  
an denselben Empfänger

Wie man mit der Multichannel Mail die selbe Zielgruppe nahtlos offline und online ansprechen kann

DiE hErausforDErung

dansommer kann auf über 30 Jahre Erfolg in der Vermie-

tung von Ferienhäusern zurückblicken. Das Unternehmen 

ist einer der führenden Ferienhausvermittler in Dänemark 

und bietet in ganz Europa rund 28.000 Ferienhäuser von 

Privatbesitzern an. Die Aufgabe von dansommer besteht  

vor allem in der Vermarktung der Ferienhäuser. Dies  

geschieht über die Web-Präsenz, Print-Kataloge sowie 

klassi sche Werbemaßnahmen, um die Nachfrage suk-

zessive anzukurbeln und neue Interessenten zu generieren.

Im Frühjahr 2010 beschloss das Unternehmen, kurz vor 

dem Sommer die Nachfrage durch eine verkaufsorientierte 

Direct-Mail-Aktion schnell und effektiv anzufachen.

Die Herausforderung für United Internet Dialog bestand 

darin in kürzester Zeit neue Interessenten und Kunden 

durch eine crossmediale Direct-Marketing-Kampagne 

zu generieren. Unterstützt wurde die Kampagne mit Re-

sponse-Verstärkern, z. B. Preisausschreiben und Eintritts-

Gutscheine fürs LEGOLAND®, die von dansommer gestellt 

wurden.

faCTs & figurEs

Werbetreibender:

dansommer AS

Produkt:

Ferienhäuser in Dänemark

Media-Agentur:

intern

Kampagnenlaufzeit:

27.05.10 – 02.06.10

Zielgruppe: 

Paare mittleren Alters mit Kindern  

und gehobenem Einkommen  

in Mittel-, Nord- und Ostdeutschland

„Kurz vor Beginn der sommersaison benötig-
ten wir eine effektive Werbekampagne, um 
noch freie Kapazitäten zu füllen. Mit der  
Mulitchannel Mail sahen wir eine ideale Mög-
lichkeit, online und offline miteinander zu  
verbinden und somit jeden nutzer in dem  
Medium abzuholen, welches er aktiver nutzt. 
Zudem konnten wir mit den crossmedialen 
Möglichkeiten von united internet Dialog eine 
hoch effiziente nachfass-strategie realisieren, 
die unkompliziert und schnell umsetzbar war.“

Manila Lücking, Teamleitung Marketing

dansommer AS



DiE ErfolgsgEsChiChTE

Die Multichannel Mail von United Internet Dialog bietet 

Werbetreibenden die einmalige Möglichkeit, über 1 Million 

Personen in ganz Deutschland gleichzeitig sowohl über 

ihren Briefkasten an der Haustür als auch über E-Mail zu 

erreichen. Dabei tritt GMX als Absender auf und empfiehlt  

seinen Nutzern Ihr Angebot. Dies sorgt sowohl für hohe 

Glaubwürdigkeit und Aufmerksamkeit als auch für eine 

hohe Akzeptanzrate der Mailing-Botschaft. Selbstverständ-

lich werden dabei die Mailings nur an aktive Nutzer mit Opt-In  

versandt, die an solchen Exklusiv-Angeboten Interesse haben.

Die Multichannel Mail bietet verschiedene Strategien an, 

um die Responsequote einer klassischen Print-Mailing- 

Kampagne durch E-Mail-Marketing zu verstärken. Beispiels-

weise kann zuerst eine E-Mail als Teaser verschickt werden 

und erst später das Post-Mailing.

dansommer entschied sich für eine regional und soziodemo-

grafisch definierte Zielgruppe sowie eine Reminder-Strategie. 

Dabei wurde zunächst am 27. Mai 2010 ein „Selfmailer“ 

per Post verschickt. Eine Woche später erfolgte eine iden-

tische, kostengünstige Nachfass-Mail auf elektronischem 

Weg an dieselben Empfänger – mit dem Vorteil, dass der 

Empfänger sich sofort auf der Website von dansommer 

weiter informieren konnte. 09

Das ErgEBnis

United Internet Dialog eröffnet mit der Multichannel Mail von GMX neue Direktmarketing- 
Strategien. Damit ist es möglich, eine Direct-Response-Kampagne auch nahtlos als Cross- 
Media-Offensive zu starten, wobei der Empfängerkreis in beiden Kanälen absolut identisch 
bleibt.


