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Die perfekte Frau hat die folgenden Sprüche
... serienmässig drauf:

Der LaMa Buchtipp:
Zum Verschenken und Selberschenken

Crashkurs Markennamen

Kreative Namensentwicklung für Produkte,
Dienstleistungen und Unternehmen

Die zentrale Bedeutung von Wortmarken in
der Marketingkommunikation
Warum ist ein Markenname für den Produkt- und Unternehmenserfolg wichtig?
Dieser Crashkurs liefert schnelle Orientierung in den zum Teil widersprüchlichen Begriffen in der Marketingsprache, analysiert
rund 50 aktuelle Markennamen aus unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen und
bietet Wege, um neue kreative Wortmarken zu entwickeln. Neben der Schritt-fürSchritt-Anleitung zur konkreten Markennamen-Entwicklung, liefert der Crashkurs
gute und schlechte Praxisbeispiele, Dos
and Don'ts und verweist auf die erforderliche juristische Begleitung im gewerblichen
Rechtsschutz.
Crashkurs Markennamen - Kreative Namensentwicklung für Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen | Detlev Rossa |
2020 | Haufe | 24,95 € | ISBN 978-3-64814691-0

Bist Du sicher, dass
Du genug getrunken
hast?
Das verstehe ich
Deutschland im brasilianischen Fernsehen
vollkommen, kein
Problem, nächstes
Jahr habe ich ja wieder Geburtstag. Geh’ ruhig mit den Jungs ins Stadion.
Das war ein toller Furz! Mach noch einen!
Du bist so sexy, wenn Du besoffen bist.
Ich bin mal kurz draussen, das Haus streichen.
Ich habe mich entschlossen, im Haus keine
Kleider mehr zu tragen.
Ich habe mich für einen Yogakurs eingetragen, damit ich meine Schenkel besser hinter
den Kopf bekomme.
Ich weiss, das ist etwas enger hinten. Würdest Du es trotzdem noch mal versuchen?
Mir ist langweilig. Lass uns meine Schamhaare rasieren.
Nein, nein. Ich nehme das Auto nur, um einen Ölwechsel zu machen.
Pass auf, ich verdiene genug. Warum hörst
Du nicht auf zu arbeiten und verbesserst
Dein Handicap?
Schatz, die nette Nachbarstochter sonnt sich
gerade wieder. Das musst Du sehen!
Solltest Du jetzt nicht mit deinen Jungs in der
Kneipe sein?
Tu mir einen Gefallen: Vergiss den Valentinstag und kauf Dir dafür lieber eine Dauerkarte
für das Fussballspiel.
War das jetzt alles?
Was sagst Du dazu: Wir holen uns einen guten Pornofilm und einen Kasten Bier, und ich
ruf dann noch die Sabine für einen Dreier an.
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