
lifepr referenzen



Was sagen Kunden über den lifepr Service?

„Wir schätzen an der Zusammenarbeit mit lifePR besonders schnelle 
und flexible Prozesse und zugleich eine zuverlässige und akkurate 
Ausführung.“

Roland Metzner  |  Deutsche-Stammzellenbank GmbH

„lifePR ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil unserer Presse-
arbeit geworden. Unsere Pressemitteilungen, egal in welcher Länge 
und mit wie vielen Bildern, werden hier besonders schnell und ziel-
gruppengesteuert verbreitet. Die Kommunikation mit unserem 
Ansprechpartner, aber auch der allgemeine Kundenservice waren 
bisher immer sehr freundlich, kompetent und flexibel.“

Maike Scheunemann  |  Hannover Marketing und Tourismus 
GmbH (HMTG)

„lifePR ist für uns ein eff izientes Tool, um Pressemitteilungen der Galeria 
Frank Krüger aus Mallorca für Kunstinteressierte und Fachleute ziel-
orientiert online und international zu verbreiten!“

Frank Krüger / Laura Hahne  |  Galeria Frank Krüger

„lifePR ist ein wunderbares und einfaches Tool um Pressemitteilungen 
schnell und eff izient zu verbreiten. Wir sind bei der lifePR richtig auf-
gehoben, hier können wir unsere PR-Arbeit gezielt platzieren und in 
die Breite streuen.“

Frau Kirnberger  |  PSD Bank Nürnberg eG



„Über lifePR konnten wir die Präsenz der Marke und den Service für 
Journalisten und Blogger maßgeblich verbessern. “

Simone Struve  |  Villeroy & Boch AG

„lifePR ist ein tolles Tool um Pressemitteilungen schnell und eff izient 
zu verbreiten und Reichweite zu generieren. 

Wir sind schon seit Jahren bei der lifePR eindeutig richtig aufgehoben. 
Hier können wir unsere PR-Arbeit optimal und im Einklang mit den 
eigenen Kommunikationszielen steuern. Denn erst durch die enge 
Verzahnung der Disziplinen, also klassische PR mit Online-PR lassen 
sich die Potenziale für unser Unternehmen richtig erschließen. “

Hans-Jürgen Krieg  |  hl-studios GmbH - Agentur für 
Industriekommunikation
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