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Liebeserklärungen auf Facebook und sehr viel heiße Luft!

Wien, 06.12.2010 Die Wiener Agentur C8 hat in den letzten 4 Monaten erfolgreich das 
Facebook Projekt "Ich liebe dich, weil ..." aufgebaut und sehr kompetent demonstriert, 
wie Social Media Marketing fu
Seite bereits eingefunden und die Tendenz ist weiter steigend. Gerade jetzt zur 
Weihnachtszeit ist es schön, wenn man sich auf die wichtigen Dinge im Leben besinnt 
und so ist es sicherlich der richtige Moment
man sie so gerne hat. Genau das ist der Grundgedanke von „Ich liebe dich, weil …“ 
Liebeserklärungen, die Welt ein klein wenig schöner zu gestalten.

Die Fans von „Ich liebe dich, weil …“ bleiben für ihr Engagement aber nicht unbeloh
Die Agentur C8 startete ab November 2010 für alle Fans die Verlosungsreihe „vier 
Elemente für die Liebe“, die nun rechtzeitig zu Beginn des Advents mit dem Element 
„Luft“ ihren Höhepunkt findet.

Zu gewinnen gibt es eine Hei
Frühstücksbuffet. Ein traumhafter
damit die Gewinnerinnen und/oder 
können. Nach einer sanften Landung 
„Ballonfahrertaufe“ unterzogen und 
Die Emotionen und Eindrücke, die man während einer Ballonfahrt sammelt, 
in Worte zu fassen – man muss es einfach erlebt haben.

Zur Verfügung gestellt wird

traditionsreiche Familienunternehmen gründete im Jahr 1995 das konzessionierte 
Luftfahrtunternehmen und zählt zur größten Ballonfahrerfamilie Österreichs. Die Familie 

Flaggl führt aber auch seit vielen Jahren eine Landwirtschaft, den Hotelbetrieb 
„Apfelwirt“, das Landhaus „Grete“ und eine Essigmanufaktur mit 15 verschiedenen 

eichenfassgelagerten Essigsorten. Das Hotel und das Gästehaus liegen wunderbar 
eingebettet in die schöne Landschaft der
dreht. Umgeben von Obstgärten und einem wunderbaren Blick auf den Stubenbergsee 

kann man sich treiben lassen und das luftige Gefühl von Freiheit und Gelassenheit 
entdecken. 

Nähere Informationen zur Ballonfahrt sind zu finden unter: www.apfelwirt.at
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Die Wiener Agentur C8 hat in den letzten 4 Monaten erfolgreich das 
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Wie kommt man zu einer Ballonfahrt für 2 Personen plus Übernachtung

1. Fan werden auf www.facebook.com/ichliebed
2. Facebook FreundInnen 
3. Gewinnspielformular auf 
4. Ein Quäntchen Glück!

Auf eine liebevolle und luftige

Pressekontakt: 

Roswitha-Maria Handl B.A. 
C8-Consulting 
Telefon: 0043 1 40 60 400 
Telefax: 0043 1 253 303 389 58
Email: rh@c8-consulting.at 
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einer Ballonfahrt für 2 Personen plus Übernachtung

www.facebook.com/ichliebedichweil 
Facebook FreundInnen "Ich liebe dich, weil ..." vorschlagen 
Gewinnspielformular auf www.ichliebedichweil.com ausfüllen 
Ein Quäntchen Glück! 

liebevolle und luftige Adventzeit! 

Telefax: 0043 1 253 303 389 58 
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Weitere Informationen: 
 
BA Roswitha Handl 
Geschäftsführerin 
C8-Consulting  
Zimmermanngasse 24/8 
A-1090 Wien 
Telefon: 0043 1 40 60 400  
Telefax: 0043 1 253 303 389 58
Email: rh@c8-consulting.at  
Web: www.c8-consulting.at  
 
Über die C8 Beratungsagentur
 
C8-Consulting ist ein Netzwerk von Expertinnen und Experten
kreative Ideen und das beste Service für Consulting, Kommunikation und Med
C8-Consulting versteht sich 
Medienlandschaft und den am Markt
 
Gesetzliche Grundlagen, wissenschaftli
Gesellschaftsstrukturen, digitalisierte Medienlandschaften und das Verhalten jedes 
Einzelnen beeinflussen das Medienwesen und in weiterer Folge die 
diesem Grund sind wir gefordert, uns permanent weiter zu entwickeln und diese 
Veränderungen in die Prozesslandschaft 
integrieren. 
 
C8 Kompetenzen 
 
Das Unternehmen bietet Consulting im Gesundheitswesen, Werbe
Medienagenturleistungen für alle Wirtschaftszweige und eine Social Media Marketi
Akademie für Führungskräfte und PR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. CREATIV 
UNENDLICH - CREATIV betreut C8 seine Kundinnen und Kunden und findet für sie die 
passenden Wege und Lösungen.
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