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„Die PresseBox ist ein tolles Tool, um Pressemitteilungen schnell und 

eff izient zu verbreiten und Reichweite zu generieren. Wir sind bei der PresseBox 

eindeutig richtig aufgehoben, hier können wir unsere PR-Arbeit gezielter 

steuern.“

Jürgen Hönig | NCP engineering GmbH

„Die PresseBox spart uns im Marketing der Putzmeister Holding GmbH viel 

Arbeit bei der Bereitstellung und Verteilung von Presseinformationen. Sie 

ist leicht und eingängig zu bedienen.“

Bernd Märkert | Putzmeister Holding GmbH

„Mithilfe der PresseBox haben wir die Möglichkeit Pressemitteilungen 

unserer Kunden schnell und eff izient zu verbreiten und zusätzliche Reich-

weite im Online-Bereich zu generieren. Dadurch erhöht sich außerdem die 

Anzahl der Backlinks, was aus SEO-Gesichtspunkten positiv sein kann. Wir 

nutzen dieses Tool regelmäßig zur Unterstützung unserer erfolgreichen 

Pressearbeit.“ 

Jan Phillip Köhler | Köhler + Partner GmbH

Was sagen Kunden über den PresseBox Service?

„Ein zuverlässiges, weitreichendes und seriöses Tool, um gezielt und 

schnell aktuelle News unserer Kunden oder der Evernine Group zu verbreiten - 

wir werden bei der PresseBox immer hervorragend betreut und können so 

optimal unsere PR-Arbeit steuern.“ 

Alexander Roth | Evenine GmbH
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„Wir haben schon früh erkannt, dass die PresseBox für unser spezielles 

Segment das geeignete Tool ist: Schnelle, einfache und eff iziente Verbreitung 

im richtigen Umfeld. Genau das, was uns als mittelständiges IT-Unternehmen 

wichtig ist.“

Elvira Özüpekce | Giegerich & Partner GmbH

„Wer im deutschsprachigen Raum professionelle PR betreiben will, kommt an 

der PresseBox nicht vorbei. Der Dienst verfügt über eine der umfangreichsten 

Mediendatenbanken und integriert aktuelle Trends und Technologien wie 

Social Media sehr eff ektiv.“

Carsten Lüdtge | Compart AG

„Bereits seit Jahren nutzt implexis die PresseBox erfolgreich als Ergänzung 

zur Pressearbeit. Dank der hohen branchenspezifischen Reichweite der 

PresseBox konnten wir bisher immer sehr gute Ergebnisse erzielen und unsere 

Meldungen erfolgreich an unsere Zielgruppe bringen.“ 

Mariella Meyer | Implexis GmbH
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