WIR SUCHEN EINEN MARKENBOTSCHAFTER IN DEUTSCHLAND

#HeroCamper™ sucht ein starkes Profil, das als Markenbotschafter die deutschen OUTDOOR
Enthusiasten erreichen kann. Wir suchen einen Botschafter, der die gute Geschichte erzählen kann und auch
visuell unser Mantra ermitteln kann: ” Wir verkaufen nicht nur den Hero Camper, sondern auch das
Außenerlebnis, das dahintersteckt“.

Als unser Hero Camper Botschafter, erwarten wir, daß du:
•
•
•
•
•
•

Passioniert das besondere Außenerlebnis weiterermitteln kannst
Das Leben in der Natur liebst und Erfahrung mit Outdoor Living hast
Mit Brand-Vermittlung und Story-Telling Erfahrung hast
Dazu Lust hast ein einzigartiges dänisches Design zu repräsentieren
Foto- und Videomaterial hoher Qualität liefern kannst (Hands-on Aufgaben)
Dazu bereit bist neue Produkte zu testen und darüber zu berichten

Über #HeroCamper™
#HeroCamper™ ist ein dänisches Unternehmen, das für Outdoor Living Enthusiasten dänische Designs liefert.
Wir sind für unsere Teardrop Trailers bekannt, unsere Hero Campers. Unser solider Hero Ranger und sporty
Hero Traveller sind beide der perfekte Ausgangspunkt für dein nächstes Abenteuer im Freien. Der Hero
Camper ist mit Fokus auf Komfort und Benutzerfreundlichkeit entworfen worden. Der Hero Camper ist damit
für eine schnelle Ausfahrt, ein sportliches Wochenende, eine Angeltour oder einfach nur eine spontane Reise
im Freien ideal.
Unser Hauptsitz liegt in Esbjerg, Dänemark. Wir distribuieren unsere Produkte durch ein Händlernetzwerk
von +150 Händlern in mehr als 20 Ländern in ganz Europa, Asien, Australien, Neu Seeland und den USA.

Wie du dich bewirbst
Bitte uns eine kurze Präsentation, wo du uns über deine Erfahrungen mit der Arbeit als Brandbotschafter
erzählst und warum du deiner Meinung nach genau das richtige Profil für das #HeroCamper™ Universum
hast. Ferner hätten wir gerne ein Profilbild sowie weitere Informationen über dich, falls du bereits auf den
SoMe-Kanälen in Deutschland aktiv bist.
Bitte alle Auskünfte an Camilla Lenkerstorff Rasmussen, unter clr@herocamper.com schicken – auch wenn
du eventuelle Fragen hast und/oder weitere Erläuterungen brauchst.
Wir freuen uns auf deiner Nachricht.
Get Out and Stay Home!
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