
Die RoC - Chance
Corona - Aktion
für GutMacher

Eine Initiative von LUST AUF GUT
Auf unserer LUST AUF GUT-Website (www.lust-auf-gut.de) werden unter dem Begriff 
„Aktion RoC-Chance” alle GutMacher gefunden, die ein besonderes Angebot oder eine 
Aktion für die Corona-Krisenzeit anbieten. Regional und national/international. Sei es 
ein Lieferservice für Essen oder Waren. Sei es ein online-Shop oder ein besonderer  
YouTube-Channel. Eine telefonische Beratung oder ein Gutscheinversand.

Die LUST AUF GUT-Seite vereint viele Faktoren, die für die Suchmaschinenoptimierung 
(SEO) ausschlaggebend sind und somit entscheidend Ihr Ranking bei Google verbessern 
können. Dazu zählen Inhalte mit Mehrwert, relevante Keywords, Aktualität, etc. Unser 
einzigartiges Netzwerk von LUST AUF GUT in 30 Städten bzw. Regionen in Deutsch-
land, in Österreich und in der Schweiz, generiert diesen notwendigen Content mit 
Mehrwert. Wir haben alleine 716 Fürsprecher mit über 9.000 Empfehlungen. Über 150 
unterschiedliche, einzigartige LUST AUF GUT-Magazine, die online „durchzublättern“ 
sind, mit hunderten von Bildern, Bildunterschriften, logischen Strukturen, wichtigen und 
hilfreichen Informationen für die Besucher. Auf unserer Seite können die Besucher mit 
wenigen Klicks die Empfehlungen aus den Bereichen Kunst, Handwerk, Design, Gesund-
heit, Wohnen, Essen, Trinken, Kommunikation, etc. erreichen und sich die nötigen Im-
pulse für die jeweilige Stadt oder Region geben lassen. Und jetzt auch die besonderen 
Angebote in Corona-Zeiten.

Unter folgenden Links seht ihr, wie das Ganze aussehen wird:
https://www.lust-auf-gut.de/gutmacher/roc-chance-corona-aktion-fuer-gutmacher/

Der GutMacher Tuttolomondo aus Frankfurt hat dies so bereits umgesetzt:
https://www.lust-auf-gut.de/gutmacher/tuttolomondo/

https://www.lust-auf-gut.de/gutmacher/roc-chance-corona-aktion-fuer-gutmacher/ 
https://www.lust-auf-gut.de/gutmacher/tuttolomondo/


Geplante Finanzierung:

Es fallen nur Kosten für die technische Bereitstellung und Umsetzung und das Einpflegen 
der Daten an. Diese Arbeit übernehmen Dienstleister – Menschen, die wir gerade jetzt 
für ihre Leistung bezahlen wollen. Daher berechnen wir hierfür einmalig einen Pauschal-
sonderpreis von EUR 100 für die Laufzeit von sechs Monaten. Den Rest übernehmen wir. 
Die Kosten für die Folgemonate versuchen wir über sogenannte RoC-Paten abzudecken, 
die uns finanziell unterstützen wollen. Den restlichen operativen Aufwand übernehmen 
die LUST AUF GUT-Zentrale und wir. 

Werde RoC - Pate
Bei dir läuft es gerade trotz Krise geschäftlich einigermaßen gut? Dir kann die Situation 
wirtschaftlich nicht so viel anhaben? Du möchtest die regionalen Händler unterstützen? 
Dann werde RoC-Pate. Mit EUR 100,- können wir wieder einem kleinen Händler und 
Dienstleister sechs Monate die Chance auf der Website geben. Wer mehr übrig hat, ist 
gerne willkommen und kann mehrere Patenschaften übernehmen. Wir möchten die 
Plattform groß machen, technisch immer aktuell halten und den Händlern und Dienst-
leistern den Service so kostengünstig wie möglich anbieten.

Jeder Pate, der uns unterstützt, wird mit kurzem Steckbrief genannt. Jeder regionale 
Händler, der davon profitiert ebenfalls. Offen und transparent.

Ihr möchtet dabei sein?
Ihr kennt jemanden, für den das auch was wäre?
Ihr möchtet RoC Pate werden?
Ihr möchtet noch detailliertere Informationen?

Dann meldet euch gerne bei uns!

RoC Botschaft Allgäu und Bodensee-Oberschwaben
Julia & Thomas Füreder
T: +49 (8375) 9290741 / mail@redwon.de
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