
Social-Media Vorstellung  

• Sanasearch postet einen Beitrag auf seinen Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram 

(insgesamt 3‘000+ Abonnenten mit Gesundheitsinteresse) und optional LinkedIn 

• Der Post besteht aus:  

1. Kurztext (von unserer Redaktorin verfasst) 

2. Link zum Profil  

• Bilder, Erfahrungsberichte (achten Sie auf die Qualität Ihrer Medien, die Sie uns senden)  

> Haben Sie keine professionellen Bilder/Video? Jetzt Foto- und Videoshooting buchen 

Weitere Hinweise    

• Ihr Beitrag wird ausserdem in unserer Instagram-Story geteilt und ist für immer im 

Sanasearch Feed als Praxisempfehlung auffindbar 

• Nach Möglichkeit sollte der Post von Ihnen geliked und geteilt werden (es ist aber nicht 

zwingend notwendig das Sie ein Profil auf Facebook und/oder Instagram haben) 

• Alle Beiträge können ausserdem beworben werden (Infos siehe unten) 

 

Beispiele – so könnte Ihr Beitrag aussehen 

: 

  

   

 

 

 

 

https://www.facebook.com/sanasearch
https://www.instagram.com/sanasearch.ch/
https://www.linkedin.com/feed/
https://my.sanasearch.ch/fotoshooting-praxisvideo


Instagram-Story Beispiele 

 

 

Social-Media Bewerbung  

So funktioniert‘s 

• Sie können einen Beitrag ganz einfach über Sanasearch auf Facebook und Instagram 

bewerben lassen 

• Sanasearch plant dabei alles für Sie: vom Design über das Marketingkonzept bis hin 

zur Bewerbung mit einem effektiven Budgetplan 

• Wir stehen mit Facebook-Marketingexperten als persönliche Ansprechpartner in 

Verbindung und wissen worauf es bei einer Bewerbung ankommt 

• Eine detaillierte Auswertung erhalten Sie nach der Bewerbung per E-Mail gesendet 

 

 

Kosten 

• Investieren Sie zwischen CHF 400.- und CHF 10‘000.- Werbebudget 

• Social-Media Beiträge, die schon einmal beworben wurden, können jederzeit mit 

beliebig hohem Marketingbudget aufgestockt werden  

 

 

Laufzeit und Zielgruppe 

• Sie können einen Beitrag mit beliebig langer Laufzeit bewerben lassen 

• Es ist uns möglich eine Zielgruppe zu bewerben, die bereits Ihr Sansaearch-Profil 

besucht hat (Retargeting) oder sich in Ihrer Umgebung aufhalten (lokales Marketing) 

 



Bewerbung von Videos 

• Sie haben ein Praxisvideo, aber es ist zu lang für eine Werbung? Wir schneiden 

Ihnen für eine Pauschale von CHF 190.- ein Kurzvideo über 15 Sekunden zusammen 

• Sie haben ein Praxisvideo über Sanasearch produzieren lassen? In diesem Fall 

erlassen wir Ihnen die Unkosten für den Schnitt  

 

Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne unter support@sanasearch.ch und wir nehmen 

umgehend Verbindung zu Ihnen auf. 

 

https://my.sanasearch.ch/fotoshooting-praxisvideo
mailto:support@sanasearch.ch

