
 

Heute schon an Morgen denken!  
Digitale Außenwerbung für Jeden –
Bezahlbar, flexibel & einfach! 
 
Endlich gibt es eine Lösung für günstige Außenwerbung, die nicht
nur digital und effizient ist, sondern kostengünstig dazu. Die Rede
ist von OOHLEMON.  
Das Stuttgarter Startup hat ihre Vision in eine Mission und dann in
die Tat umgesetzt und ein neue Ära in der Digital Out-of-Home
(DOOH) Branche auf die Beine gestellt, wie es sie zuvor noch nicht
gab. Denn eine Sache lag ihnen am Herzen. Digitale Außenwerbung
sollten nicht nur die großen Firmen als Marketing Instrument
nutzen dürfen, sondern auch die kleinen und mittelständischen
Unternehmen sollen von dem effektiven Werbemittel profitieren
dürfen. Zudem soll es einfach in der Handhabung, schnell sowie
flexibel und für jeden bezahlbar sein. Geboren war die OOHLEMON
APP.  

Was macht OOHLEMON so einzigartig? 
Über die App mit dem Smartphone oder über die Web-Anwendung
mit dem PC lässt sich im Handumdrehen eine Werbekampagne
erstellen oder der eigene Display im Schaufenster oder
Kundenwartebereich zur Einnahmequelle verwandeln. Denn im
Fokus steht der doppelte Gewinn für den Software-Nutzer. Dadurch
erreicht ein lokales Ladengeschäft nicht nur mehr Sichtbarkeit,
sondern verdient mit der Ausstrahlung von Fremdwerbung neben
eigener Werbung auch noch Geld dazu. Geld, das wiederrum als
Werbeguthaben in erfolgreiche Kampagnen umgewandelt werden
kann und somit ein lukratives Geschäft für Kleinunternehmen
darstellt.



OOHLEMON möchte neue Möglichkeiten schaffen, mit geringem
Werbebudget und wenig Aufwand DOOH Werbung zu schalten und
Werbeflächen zu vermieten. 

Mit dem Hashtag #supportyourlocal sollen zudem lokale Geschäfte
kostenlos zu mehr Sichtbarkeit und Umsatz verholfen werden.
Denn aufgrund den vielen Maßnahmen durch Covid-19 kämpfen
weiterhin viele kleine und lokale Unternehmen um ihre Existenz.

 

OOHLEMON unterstützt lokale Ladengeschäfte und schenkt 100 €
Werbeguthaben für OOHLEMON APP-User und ermöglicht damit
kostenlose Werbekampagnen in dieser Preisspanne.
 

Die Fotos sind zum Abdruck frei, Copyright: ©OOHLEMON. 
Für weitere Motive kontaktieren Sie bitte die Pressestelle unter
presse@oohlemon.com.
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