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Mein Name ist Nathalie Heinke und ich bin Texterin. 
Inzwischen beschäftige ich mich seit 20 Jahren intensiv 
mit dem Schreiben und weil das so ist, habe ich ein  
feines Gespür für den sprachlichen Ausdruck generell.

Worte bedeuten mir viel: Sie können mir ein Lächeln 
abgewinnen, mich nachdenklich stimmen, oder melancho- 
lisch, so wie dieses Gedicht von Faulkner. Mit diesen 
wenigen, doch so wohl gewählten Worten schafft es der 
US-amerikanische Schriftsteller, ein Gefühl zu beschreiben,  
das wir doch alle kennen: Die Schönheit des Augenblicks, 
in dem schon der Abschied mitschwingt: Spätsommer. 
Die richtigen Worte zu wählen ist eine Kunst. Geschickt 
miteinander verbunden, erzeugen sie einen Klang, lösen 
Gefühle aus, evozieren Bilder. 
Worte können gestelzt daher kommen, frech, witzig, gar 
charmant, leichtfüßig – oder auch elegant, blumig, 
oberlehrerhaft. Und das ist wunderbar. Nutzen Sie die 
Möglichkeiten der Sprache. 

Entsprechend, wie Ihr Unternehmen ist und wie Sie  
an Ihre Zielgruppe herantreten möchten, muss auch die  
Tonalität angepasst sein. 

Als Texterin und ehemalige Journalistin bin ich in der Lage,  
ganz unterschiedlich zu schreiben. Kurzum: Ich spreche 
viele Sprachen. 
Auf  den folgenden Seiten zeige ich Ihnen, wie ich für meine  
unterschiedlichen Kunden spreche. Sie können nachlesen, 
was ich mir im Einzelnen dabei gedacht habe. Wenn  
Ihnen meine Arbeitsweise gefällt: Rufen Sie mich doch an.
Ich freue mich, wenn ich für Sie tätig werden kann.

Nutzen Sie die Fein-
heiten der Sprache, 
um Ihre Zielgruppe 
richtig anzusprechen.

Sorgen Sie dafür, 
dass Ihre Kunden  
Sie so verstehen, 
wie Sie verstanden 
werden möchten. 
Verleihen Sie Ihrem 
Unternehmen die 
passende Stimme.

Guten Tag. Ich möchte mich 
Ihnen gerne vorstellen.



Das noch junge Familien-Unternehmen Callarasso 
entwirft und baut hochwertige Vollholzmöbel. 
Die Kollektion ist schlicht und auf Grundformen 
reduziert, in der Verarbeitung äußerst stabil und 
präzise. Ganz indirekt stehen die Möbel für 
Werte: für Tradition generell, für Handwerkskunst, 
für Liebe zum Detail und zuletzt für Langlebigkeit. 

Persönlich und 
anspruchsvoll

Kunde: Callarasso im Auftrag von Dreimorgen
Webauftritt, Markentonalität, Produkttexte



Callarasso steht für Liebe zum Detail und für höchste 
handwerkliche Präzision.
 
Unsere Möbel-Kollektion ist das Ergebnis einer tiefen 
Auseinandersetzung mit dem Werkstoff  Holz und  
der Schwalbenschwanz-Zinkung als ihrem verbindenden 
Element. Die Erfahrung, aus der wir als Gestalter und 
Möbelhersteller schöpfen, entspringt dem Instrumentenbau,  
genauer dem Kirchenorgelbau. 
Über den Orgelbau – wie über den Instrumentenbau 
generell – muss man wissen, dass die Qualität und die  
Langlebigkeit eines jeden Instrumentes in hohem Maß 
davon abhängig ist, wie präzise und solide es gearbeitet wird. 
Damit das Instrument gut zu spielen ist, seinen vollen Klang 
entfaltet und auch optisch von hohem ästhetischen Reiz  
ist, erfordert es höchstes handwerkliches und gestalterisches  
Geschick. Anders als bei beinah allen industriell hergestellten  
Holz-Produkten werden die einzelnen Holzteile hier  
nicht durch Nägel oder Schrauben miteinander verbunden, 
sondern mit der Schwalbenschwanz-Zinkung. 
Der Instrumentenbau ist eine Kunst und die überaus  
ästhetische Schwalbenschwanzverzinkung hierfür zentral. 
Und so ist es die Schönheit dieser äußerst stabilen Holz-
Verbindung, die Callarasso-Möbel so besonders machen. 
In Kombination mit ausgewählten Hölzern entstehen  
so einzigartige und langlebige Unikate. Möbel von Wert.

Unser Familien-Unternehmen hat seinen Sitz in der Nähe 
von Heidelberg.

www.callarasso.de

Entsprechend dieser  
Werte ist die Tonalität:  
Alle Copies beginnen 
mit einer längeren 
Headline in Form eines  
Statements. Die Fließ-
texte sind erklärend  
und gehen ausführlich  
auf die Unternehmens- 
Philosophie ein – denn 
in diesem Preissegment 
kauft man nicht nur  
ein Möbel, man kauft 
eine Haltung.

Daher orientiert sich 
die Sprache auch an  
der Fachsprache des  
Design (denn dort  
sind die Möbel anzusie- 
deln). Die Fachwörter 
unterstreichen zusätzlich  
die Kompetenz des 
Herstellers. 

Arbeitsprobe



Die Deutsche Financial Translations hat sich 
auf die Übersetzung hochkomplizierter 
Wirtschafts-und Rechtstexte spezialisiert.  
Wer in dieser Sparte zufriedene Kunden haben 
möchte, muss nicht nur sprachlich überaus 
versiert sein, sondern ebenfalls bewandert sein 
in Wirtschaftsrecht. Außerdem zwingend: 
Präzision und Zuverlässigkeit.

Kompetent, 
zuverlässig 
und erfahren

Kunde: Deutsche Financial Translations 
im Auftrag von Dreimorgen
Webauftritt, Markentonalität

Kurze – augenfällige – 
Headlines in Englisch 
bringen die Kernaus-
sagen schnell auf den 
Punkt und transpor-
tieren die wichtigsten 
Unternehmenswerte.



Unsere Expertise: 
Finanzübersetzungen

We speak IFRS

Finanzübersetzungen stellen hohe Erwartungen an 
Übersetzer: Wir erfüllen sie.
Die Deutsche Financial Translations ist ein Team aus 
erfahrenen Investment Bankern, Wirtschaftsprüfern 
und Finanzanwälten mit umfangreicher Sprachkenntnis. 
Als diplomierte Experten sind wir darin ausgebildet, 
selbst hochkomplexe Wirtschafts- und Steuerberichte 
fachlich präzise und einwandfrei zu übersetzen: 
inhaltlich und formal. 

Unser Anspruch: Qualität 

Das Team der Deutsche Financial Translations ist Zuhause 
in den nationalen und internationalen Finanzmärkten 
dieser Welt. Deshalb beherrschen wir ihre Codes: Wir sind 
vertraut mit den verschiedenen Rechnungslegungssystemen 
und kennen uns aus in der Terminologie von IFRS / IAS, 
US-GAAP und HGB. Im Ergebnis bedeutet das für Sie: 
Finanzübersetzungen von höchster Qualität.

Selbstbewußt, sachlich 
und direkt – so ist die 
Tonalität der ›Deutsche 
Financial Translations.‹
Und das aus gutem
Grund: Denn die Kunden 
sind Global Player, 
die wissen, was sie tun.
Genau wie die DFT.

Arbeitsprobe



Damit die Christmasworld in jedem Jahr möglichst 
viele Besucher anzieht, muss die Messe beworben 
werden. Auch bei Journalisten – schließlich 
sollen sie über die Weltleitmesse schreiben und 
sie so noch bekannter machen. Das gelingt mit 
Pressetexten, die überzeugen: durch den Schreib-
stil, die Informationen und ihre Aufbereitung. 
Auch der nachrichtliche Wert darf nicht fehlen. 
Denn Journalisten brauchen Aufhänger, um 
Storys ins Blatt zu heben. Der folgende Beitrag, 
wurde mehrfach von unterschiedlichen Zeitungen 
und Magazinen verwertet.

Werbung hübsch 
verpackt

Kunde: Messe Frankfurt, Christmasworld
PR-Text 



Christbaumschmuck spiegelt den Zeitgeist

Der Natur entlehnte Formen sind ganz generell ein Trend, der sich  
Weihnachten 2015 an den Christbäumen spiegeln wird: »Tannen-
zapfen, Eicheln und Kastanien sind beliebte Motive, die auch gerne  
gekauft werden«, weiß Birgit Müller-Blech, Produktentwicklerin  
von Inge Glas. Gerne an Zweige gehängt werden aber auch unge- 
wöhnliche Objekte wie Kaviardose, Hummer, Champagnerflasche  
oder Parmesan. »Diese Motive spiegeln den Zeitgeist wieder«, weiß  
Birgit Müller-Blech. »Das Thema Gourmetküche ist ein großer 
Trend und hat Eingang in die Weihnachtsdekoration gefunden.« 

Voll im Trend: Kupfer und Rosa

Die Tendenz zu Exklusivität, Hochwertigkeit und einem Hauch  
Glamour zeigt sich auch in den Farben der kommenden Weihachts- 
saison. Kupfer etwa wird in diesem Winter die tonangebende  
Farbe nicht nur bei Weihnachtskugeln. »Kupfer ist das Weihnachts- 
thema 2015«, bestätigt Christian Fischer von Goldbach. »Wir waren  
überrascht, wie gut diese Farbe läuft.« Daneben stünden aber 
auch Rosetöne hoch im Kurs. Anders bei Exner: »Bei uns laufen 
Silber, Gold und auch Weiß besonders gut«, sagt Timm Exner. 

Kugeln mal klassisch, mal frech

Beliebt seien außerdem klassische Motive wie Sterne und Herzen –  
als Form oder auf  die Kugeln gedruckt. Dass die Weihnachtsbaum- 
dekoration oder Kranzgestaltung auch überaus jung und frech 
daher kommen kann, zeigt das Unternehmen Räder: Nicht etwa  
zarte Engel, niedliche Schlitten oder weißbärtige Nikoläuse bringen  
Herzen zum Schmelzen, sondern flotte Sprüche auf  klassischen 
Kugeln und mit moderner Grafik. »Ich glaub noch ons Christkind«  
steht da etwa. Angesichts diese Fülle an hinreißenden Trends ist 
man fast geneigt zu denken: Ja wär doch heut scho Weihnachten.

Der Weihnachtsbaum 2015: 
tierisch frech und natürlich 
festlich

Weihnachten darf  in diesem Jahr vieles sein, nur nicht langweilig.  
Längst wird das besinnlichste Fest des Jahres ganz unterschiedlich  
gefeiert. Erlaubt ist, was gefällt: frech, traditionell oder exklusiv.  
Das trifft besonders auf  das Herzstück jeder Weihnachts-
dekoration zu – den Weihnachtsbaum. Wie vielfältig und 
facettenreich die Möglichkeiten der Christbaumgestaltung sind, 
zeigten über 924 Aussteller auf  der Christmasworld vom  
30. Januar bis 3. Februar 2015. 

Hochwertiges ist gefragt

Die Trends des kommenden Winters werden auf  der interna-
tionalen Leitmesse für saisonale Dekoration und Festschmuck 
bereits im Frühjahr präsentiert. Welche Produkte, Farben und 
Materialien ihren Weg in die Geschäfte finden und bald darauf  
an die Weihnachtsbäume, wissen die Aussteller, wie etwa 
Helmut Bartholmes von Thüringer Weihnacht. Er sagt: »Der 
Wunsch nach hochwertigen Produkten steigt.« Darüber hinaus  
möchten die Kunden heute saisonal übergreifende Accessoires.  
Produkte also, die Weihnachten überdauern und auch im 
Frühjahr zum Einsatz kommen können: Besonders gefragt seien  
etwa heimische Vögel wie der Stiglitz oder die Blaueise, die 
zuerst am Christbaum hängen und im Frühjahr schließlich die 
österlichen Zweige zieren. 

Arbeitsprobe



Der Henninger Turm ist ein Frankfurter 
Wahrzeichen, das wiederaufgebaut wurde.  
Das Hochhaus ist jetzt ein exklusiver Wohnturm.  
Geschaffen für wohlhabende Menschen.   
Die Texte greifen die zentralen Aspekte auf: 
Tradition. Moderne. Exklusivität. Die Headlines 
verweben die Sehnsucht nach Beständigkeit 
mit der Lust auf Neues und auf Abenteuer.  
Gleichzeitig kommunizieren die Copys die  
Exklusivität und Einzigartigkeit des Gebäudes.  

Das Versprechen: Wer in den Henninger Turm 
einzieht, wohnt nicht nur. Er lebt den Traum. 

Herausragend

Kunde: Actris, Immobilie: Henninger Turm
Vermarktungsbroschüre & Webauftritt, Markentonalität



Der Anfang ist die 
Geschichte

Herausragend leben. Mit dem Henninger Turm ist das 
möglich. Denn der Henninger Turm ist ein Wohnturm in 
bester Lage auf  dem Sachsenhäuser Berg mit traumhaften 
Blick auf  die Frankfurter Skyline. Er misst 140 Meter 
und ist ausgestattet mit allem, was man benötigt, um sich 
perfekt zu fühlen.
Der Henninger Turm ist aber nicht irgendein Turm – er 
ist ein Turm mit unvergleichlicher Geschichte. Insbesondere  
den Frankfurtern ist sein Anblick tief  vertraut. Mit dem 
neuen Henninger Turm lassen wir also ein altes Wahrzeichen  
wieder auferstehen. Und haben doch etwas völlig Neues 
geschaffen.

Wir finden, darauf  kann man schon ein wenig stolz sein.

Die Mischung machts: 
Der Intro-Text der  
Vermarktungsbroschüre  
präsentiert den  
Henninger Turm sehr 
selbstbewußt und  
arbeitet gleichzeitig 
am Schluss mit  
Understatement.

Eine Headline-Mechanik  
in Form von Fragen 
evoziert Gefühle von 
Größe, Erhabenheit 
und Sehnsucht. 
Sie sensibilisiert und 
öffnet den Leser für 
das, was im Henninger 
Turm möglich ist. 

Arbeitsprobe



Das Gebäude Patio ist Teil des neuen Areal 
››MainTor‹‹, das im Herzen Frankfurts liegt.  
Direkt am Main, in bester Lage. 
Die anvisierte Zielgruppe ist jung, international,  
kinderlos. Menschen, die Karriere machen möchten.  
Die kurze Wege ebenso schätzen wie Facebook 
und Twitter. Die Zentralität und Service ebenso  
erwarten wie internationale Küche und Design. 
Die Copys sind daher kurz und knapp, fast 
im Twitter-Stil, und dabei sehr informativ. 
Die Broschüre hat etwas von einem City-Guide, 
geschaffen von Insidern. Für Menschen, 
die zur Szene gehören. Die im ››Club‹‹ sind.

Smart wohnen

Kunde: DIC, Immobilie: Patio
Vermarktungsunterlagen & Webauftritt



Get it perfectly central, 
international and urban

Das Maintor: Ein Ort mit Flair und 
unbegrenzten Möglichkeiten.

Das #MainTor liegt einfach ideal – direkt im Herzen der  
Stadt und direkt am Fluss, also dort, wo Frankfurt am  
schönsten ist. Direkt vor der Tür: S- und U-Bahn, Fußläufig  
zu erreichen: Innenstadt, die historische #Altstadt,  
#Museumsufer, Sachsenhausen. Der #Flughafen: mit dem  
Auto in 20 Minuten. Zur Alten Oper? Mit dem Fahhrad  
in fünf  Minuten. Zum Theater? Rüberschlendern. Knack-
frische Brötchen und bester Kaffee: direkt vor Ort.  
Ihr Zuhause: völlig urban.

A Home for Cosmopolitans

In bester Lage. In stilvollem Areal. Mitten im Leben.  
In wirklich jeder Hinsicht.

Das elegante Gebäude vom Architekturbüro KSP Jürgen 
Engel wurde nach den neuesten Standards auf  internatio-
nalem Niveau erbaut, geschaffen für #ModerneMenschen 
mit Anspruch. Es bietet hochwertigen Wohnraum mit 
ausdrucksstarkem Gebäudedesign, schafft #Privatheit und  
ermöglicht zugleich ein gemeinschaftliches Miteinander. 
#Service ist ein wesentliches. konzeptionelles Merkmal von  
Patio: Im Gebäude befinden sich in einem separierten 
Bereich Gastronomie und ein Fitnesstudio.

Plakative, emotionale 
Headlines in Englisch 
als Spiegel eines 
Lebensgefühls und der 
Internationalität der 
Zielgruppe.

Die Copys sind kurz 
und knapp. Hashtags
akzentuieren die 
wesentlichen Vorzüge 
von Patio und seiner 
Umgebung. Gleichzeitig  
unterstreichen sie die 
Modernität  der Immo-
bilie. Der Claim: ›The 
Smart Living‹ bündelt 
alle Aspekte und bringt 
das Lebensgefühl auf  
den Punkt. Wer in Partio  
lebt, lebt smart.

Arbeitsprobe



Die Stadt Sersheim wertschätzt ihre Bürger. 
Damit sich alle auch in Zukunft wohl fühlen, sollen 
sie bei Veränderungen mitreden können – etwa 
bei der Neugestaltung des historischen Stadtkerns. 
Auf einer Website erhalten sie daher die 
Möglichkeit, sich an Diskussionen zu beteiligen.
Der zweideutige Claim visualisiert einerseits, 
worum es bei der Diskussion geht. Gleichzeitig 
fordert er die Bürger auf, sich aktiv zu beteiligen – 
wem Sersheim am Herzen liegt, der spricht mit.

Bürgernah und 
warmherzig

Kunde: Designbüro Frankfurt
Claim-Entwicklung



serien.lighting ist ein Leuchtenhersteller im hoch- 
preisigen Bereich – für Endkunden und Architekten.  
Einige der Leuchten sind längst Klassiker, die in  
ausgewählten Sammlungen zu finden sind. Seinen  
Erfolg verdankt das Unternehmen seinem großen  
Gespür für Trends, die es sensibel umsetzt. 
Was die Leuchten von serien.lighting leisten können,  
vermitteln die Bilder nur unzureichend. Denn neben  
den präzisen Formen verfügen die Entwürfe  
auch über exzellente lichttechnische Eigenschaften.  
Die Funktionalität der Leuchten ist daher ein  
wesentliches Merkmal, die bei den Produkttexten 
klar herauszustellen ist.

Charmant 
beleuchtet

Kunde: Serien.lighting – Leuchtenhersteller
Produkttexte, Pressetexte



Zoom

Zoom kann sich verwandeln: Sie ist eine zum Kreis  
geschlossene Scherengitterkonstruktion. Dadurch kann 
die Pendelleuchte ganz leicht im Durchmesser stufenlos 
verstellt werden. Geschlossen hat der Leuchtenring 
einen Durchmesser von 20 Zentimetern, ganz geöffnet  
misst er 1,30 Meter. So kann sich Zoom formal wie 
lichttechnisch den jeweiligen räumlichen Gegebenheiten 
anpassen. Entfaltet tritt Zoom leicht nach oben und 
wird zum modernen Kronleuchter. Dann strahlen 20 kleine 
Halogenlämpchen ihr Licht in den Raum ab.

Pan Am 

Pan Am ist ein Strahlerprogramm für den Shop-Bereich 
und für zu Hause: Die Linie ist vielseitig in Lichtgebung 
und Einsatzmöglichkeiten, dabei entschlossen im Design. 
Erhältlich sind Steh-, Wand-, Decken-, Pendel-, Boden- 
und Stromschinenleuchten. Bei allen Modellen kann der 
Strahlerkopf  sowohl um 360 Grad in der eigenen Achse  
gedreht als auch um insgesamt 270 Grad geschwenkt werden.  
Im bauchig voluminösen Hohlkörper sind alle erforderlichen  
Betriebsgeräte integriert. Die gesamte Linie kann mit unter- 
schiedlichen Reflektoren und Leuchtmittel-Technologien  
bestückt werden – eingesetzt werden können sowohl  
Nieder und Hochvolt-Halogenglühlampen als auch energie- 
sparende und besonders lichtstarke Metalldampflampen. 

Sachlich und informativ:  
Die Produkttexte in 
der Broschüre sind für 
Händler geschrieben. 
Sie erläutern jeden 
Aspekt des jeweiligen 
Entwurfs und geben 
den Verkäufern starke 
Verkaufsinformationen 
an die Hand.

Geschieben für B2B,  
informativ. Zusätzliche  
Tipps zu den Einsatz-
möglichkeiten der 
Leuchten helfen im 
Verkaufsgespräch.

Arbeitsprobe



About

La Marelle entwirft Strickmoden mit viel Liebe für  
Kinder. Unsere Designs zeichnen sich durch klassische 
Silhouetten mit hinreißenden Details und zeitlosen  
Formen aus, die sich keinem Modetrend unterwerfen. 
Dabei legen wir besonderen Wert auf  höchsten  
Tragekomfort und sorgsame Verarbeitung. Um diesem  
Anspruch gerecht zu werden, verwenden wir ausschließlich  
allerfeinste, weiche Materialien bester Qualität. Unsere 
ausgesuchte Kollektion an Kleidern, Mänteln, Pullovern, 
Decken und Accesoires wird in Deutschland gefertigt.

www.lamarelle.de

Gesteigerte Adjektive 
und unverbrauchte 
Worte unterstreichen 
die Hochwertigkeit und 
Exklusivität der Mode. 
Entsprechend der 
weiblichen Zielgruppe 
ist die Wortwahl: ››mit 
Liebe‹‹, ››hinreißend‹‹.

Das Label Lamarelle 
steht für hochwertige  
Kindermode mit 
großem Anspruch an 
Design und Qualität. 

Kindermode 
gefühlvoll in 
Szene gesetzt

Die Zielgruppe sind wohlhabende Mütter,  
die ihre Kinder besonders kleiden 
möchten – mit individueller Mode, die so  
aussieht, als sei sie für sie ganz persön-
lich entworfen und anschließend mit 
der Hand gestrickt worden. Damit sich 
diese Zielgruppe angesprochen fühlt, 
ist die Tonalität persönlich, tendenziell 
überschwenglich und voller Begeisterung  
für die Sache.

Kunde: Lamarelle – Modelabel
Markentonalität

Arbeitsprobe



Außerordentlich 
feiern

Wenn Unternehmen ein Event ausgerichtet  
haben möchten, erwarten sie vor allem eines: 
ein rauschendes Fest. Der Tag soll allen  
Mitarbeitern als Ereignis in Erinnerung bleiben 
und sie noch enger an das Unternehmen binden.  
Wie das gelingt? Mit Orten, Speisen und  
Aktivitäten, die so sind, wie die Headlines, die 
hier zum Einsatz kamen: Keine Böller, sondern 
Kracher. Unterschiede liegen eben im Detail.

Kunde: Nordisk Büro Plus – Event-Agentur
Vermarktungsbroschüre



Zu schreiben ist meine Profession und 
meine Leidenschaft. 

Folgende Textformen übernehme ich für Sie:

– Webtexte
– Newsletter
– PR-Texte
– Produkttexte
– Broschüren-Texte
– Anzeigen-Texte
– Jahresberichte
– Beiträge für Mitarbeiter-Magazine
– Reportagen, Feature, Meldungen
– Headlines für Messeauftritte 
– Facebook-Posts
– Advertorials

Gerne erarbeite ich Tonalitätsguides und Claimes für Ihr 
Unternehmen. Außerdem übernehme ich die Recher-
che für fundierte Beiträge und entwickele Kommunika-
tions-Konzepte, etwa für Flyer & Broschüren. 

Für größere Projekte arbeite ich mit der Design-Agentur 
Dreimorgen zusammen.

Für  Print & für das 
Web. Sowohl für B2B 
als auch für B2C.

Melden Sie sich bei mir

Nathalie Heinke
www.nathalie-heinke-texterin.de
post@nathalie-heinke-texterin.de
T 0177 2754 315

Niersteiner Str.9
60598 Frankfurt / M.

Und was kann ich für Sie schreiben? Leistungen




