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Magellan PR est une agence très réactive, proactive, prête
à adapter les actions en fonction de l’évolution du marché et à proposer
des nouvelles idées, des nouveaux moyens de faire la promotion de la
destination, même si cela sort du cadre des pures Relations Presse.
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There are dozens of PR companies that profess to offer expertise in
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www.magellan-pr.com

Magellan PR (Magellan) ist eine Boutique-Agentur für Reise-PR,
Marketing, Vertrieb & Social Media in Privatbesitz, die seit 1998
besteht. Wir verfügen über Büros sowohl in London als auch im
Süden (Stadt und Land) und nutzen die neueste Mobiltechnologie,
um unsere Kunden ins Scheinwerferlicht zu rücken.
•	
Ausgewählte Botschaft – Die geballte Erfahrung unseres Kernteams
ziehen. Dafür greifen wir auch immer wieder gerne auf ungewöhnliche
aus PR-Fachleuten hilft uns dabei, eine Botschaft zu erzeugen,
Mittel zurück.
zu verpacken, zusammenzufassen und sie einem ausgewählten
Gut vernetzt – Wir arbeiten mit einem handverlesenen, bewährten
Journalisten bei einer zentralen Publikation – ob online oder offline – •	
Netzwerk aus ähnlichen PR-Agenturen zusammen und können jede
zu verkaufen. Unsere Datenbank gehört uns und wird durch ständige
Kampagne weltweit umsetzen.
Nutzung veredelt und verfeinert.
•	
Technisch fortgeschritten – Nur, weil wir klein sind, heißt das •	
Wissen ist alles – Wir treffen uns mit Ihnen zur Recherche unserer
noch lange nicht, dass wir die Kommunikationskanäle der Zukunft
Geschichten und verbinden sie mit unserer eigenen Bildersprache für
aus den Augen verloren haben. Wir stehen bei der Social-Mediadie Öffentlichkeitsarbeit. Dann werden sie kundenspezifisch an die
Revolution sogar an vorderster Front – wir unternahmen 2011 die
angestrebten Kanäle weitergegeben – wir überfluten die Medien nicht
erste Bloggerreise nach Frankreich und sind bei den wichtigsten
und wählen Zeitpunkt und Medium sorgfältig aus.
Einflussnehmern als Partner und Unterstützer ihrer Arbeit anerkannt.
Digitale Geschichtenerzähler – Wir sind mobil, wir sind sozial, wir
•	
Gezielte Kampagnen für maximalen Ertrag – Wir berücksichtigen •	
fotografieren selbst – wir kennen immer die Trends – mit einem Fuß
die Anforderungen Ihres Unternehmens und entwickeln eine
in der Zukunft, mit einem Fuß in der Vergangenheit – immer in der
ständig fortlaufende Strategie oder ein kurzfristiges Projekt mit der
Gegenwart.
Ausrichtung, sowohl Ihre Ziele als auch den größtmöglichen Ertrag aus
Ihrer Investition zu erreichen.

•	
Erwarten Sie das Unerwartete – Unsere Kampagnen sollen Flair,
Originalität und Elan haben und mit ihrer Gestaltung in ihren Bann

•	
Auf der Suche nach einem neuen und dynamischen Ansatz für
Ihre PR im Vereinigten Königreich? Dann wenden Sie sich an Sue
Lowry (sue@magellan-pr.com) / +44 (0) 20 7470 8760 bei Magellan.

Town: Garden Studios, 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ / T: +44 (0) 20 7470 8760
Country: Suite 20, 12/14 Somerset House, Hussar Court, Waterlooville, PO7 7SG / T: +44 (0) 2392 361 426
E: info@magellan-pr.com / W: Magellan-pr.com

