Lass uns an deinen Schnappschüssen auf Instagram teilhaben und
hol dir eine geniale Prämie ☺
Du startest bald in dein Auslandsabenteuer, machst gerne Fotos und hast Lust ein paar Prämien
abzustauben? Dann werde Praktikawelten-Insider, teile deine schönsten Insta-Schnappschüsse mit
uns und hol dir tolle Prämien.

Werde Insider und schick uns deine Insta-Schnappschüsse
Deine Bemühungen belohnen wir natürlich, indem du Punkte sammeln und diese für coole Prämien
eintauschen kannst. Sobald wir deine Bilder, Videos oder kurze Artikel erhalten haben werden diese
geprüft und du erhältst deine Prämienpunkte dafür. Natürlich bekommst du auch ein offizielles
Zertifikat für deine Öffentlichkeitsarbeit.
#So wirst du Insider:
Sende uns eine E-Mail an marketing@praktikawelten.de und teile uns mit, dass du Insider werden
möchtest. Wir senden dir im Anschluss alle wichtigen Unterlagen zu.

Freunde und Familie können deine Erlebnisse sehen, ohne sich selbst anmelden zu müssen. So
verpassen sie keine Neuigkeiten von deiner Reise.
Ganz nebenbei hast du auch noch deine persönlichen Erinnerungen festgehalten, die du auch noch
Jahre später gerne wieder lesen wirst.

#Eine kleine Übersicht für dich:
Sende uns deine Einverständniserklärung zum Insiderprogramm unterschrieben zurück.
Beachte unsere Anleitung für schöne Fotos, Videos und spannende Blogartikel. Wir geben dir
nützliche Tipps und weitere Vorgaben zum Format.
Schicke uns deine Erlebnisse in Form von Fotos, Videos oder Texten einfach per E-Mail an
marketing@praktikawelten.de

#Und nach deiner Reise?
Nach deinem Aufenthalt kannst du natürlich Teil der Praktikawelten-Familie bleiben. Wir freuen uns
dich als schreiblustigen Returnee bei E-Mail-Anfragen oder uns auf Messen und Infotouren an Bord
zu haben.
Weitere Infos zum Insider-Programm und zu unseren tollen Prämien findest du hier:
https://blog.praktikawelten.de/hol-dir-deine-praemie/

Wozu ist das Weltenbummler-Armband gut?
Unser Weltenbummler-Armband ist ein wunderbares Erkennungszeichen. Mach es am besten
gleich um, damit dich vor Ort nicht nur unser Team als Praktikawelten-Teilnehmer ausmachen kann,
sondern damit dich auch andere Teilnehmer von uns direkt erkennen können. Nach deinem
Auslandsaufenthalt ist das Armband natürlich ein schönes Erinnerungsstück, welches dich
durchweg auf deiner Reise begleitet hat.

