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ANGELIK A informiert in dieser neuen Rubrik über Herzensthemen. Sie ist die gute Freundin, deren Wort zählt. Mit ihrer
unverwechselbaren persönlichen Ansprache erreicht sie über
1,4 Mio. kaufkräftige Verbraucher.
ANGELIK A informiert und inspiriert. Eingebettet in Beobachtungen aus dem eigenen Alltag teilt sie nützliche Verbrauchertipps, stellt Produktneuheiten und aktuelle gesellschaftliche
Trends vor.
Buchen Sie jetzt Ihr Empfehlungs-Inserat:
antje.specht@regiosales-solutions.de / 0211 55 85 6 (0) - 14
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Reader’s Digest – einzigartiges Monatsmagazin
• 1,41 Millionen LeserInnen (AWA 2020)

„Vertrauen ist Grundvoraussetzung für die Weltwirtschaft – ohne Vertrauen wären
die meisten Geschäfte unmöglich.“ Zu diesem Statement gab es unlängst einen
Harvard Business-Artikel vom Direktor des Centers for Neuroeconomic Studies,
Prof. Paul J. Zak. Er beschreibt die Biologie des Vertrauens so: „Das menschliche
Gehirn weist zwei Besonderheiten auf, die es uns ermöglichen, auch Menschen
zu vertrauen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, die nicht unserer direkten
sozialen Gruppe angehören. Dazu ist kein anderes Lebewesen in der Lage.
Teile unserer Hirnrinden erlauben uns etwas ganz Außergewöhnliches: Sie
machen es möglich, dass wir uns in jemand anderen hineinversetzen. Die zweite
Besonderheit ist Empathie, unsere Fähigkeit, die Gefühle anderer zu teilen.
Umfangreiche Forschungen belegen, dass Empathie verstärkt wird, wenn das
Gehirn das Hormon Oxytocin ausschüttet.“ Zudem erstellt unser Gehirn ein Modell
davon, wie unser Gegenüber sich höchstwahrscheinlich verhalten wird und
warum. Bezogen auf Kaufimpulse ergaben die Forschungen sogar, dass Vertrauen
ansteckend ist und sich direkt darauf auswirkt, wie viel Geld Kunden ausgeben.
Das Phänomen der Influencer setzt genau auf solch persönliche Empathie mit
dem damit verbundenen Vertrauensvorschuss. Je authentischer der Influencer ist,
desto größer auch die Wahrscheinlichkeit, dass seine Follower seinem Ratschlag
folgen. Genau an diesem Punkt setzt ANGELIKA mit ihren Produkterfahrungen
und Empfehlungen für die Reader‘s Digest-Leser an. Die meisten Leser kennen sie
schon lange und vertrauen ihr. Die ANGELIKA-Rubrik mit Ratschlag und Einkaufsempfehlungen erscheint Monat für Monat im Magazin Reader’s Digest – von den
Lesern abonniert.
Der ideale Verstärker für Ihre Angebote, Produkte oder Services.

• Zwei von drei Lesern sind Kernleser
• Reader’s Digest ist das Vertrauensmedium 45 plus

Ihr Anzeigenteam von Reader’s Digest

und steht im direkten Dialog mit Aktiven Gestaltern

www.readersdigest-verlag.com   

Wem können wir vertrauen? ANGELIKA!

www.rd-markengut.de
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2/1 Seite Advertorial ANGELIKA-Empfehlung
plus Online-Integration auf readersdigest.de

Ich bin ANGELIKA und ich informiere Sie
in dieser neuen Rubrik regelmäßig über
Herzensthemen, darf Sie inspieren und
ermuntern etwas Neues auszuprobieren.
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plus Stand-Alone Newsletter an 180.000 Empfänger

Sie als Leser und Leserinnen haben nicht nur die
Möglichkeit, diesem Angebot zu folgen, sondern
Sie können auch mitmachen!

Newsletter online anschauen

Diskutieren Sie mit mir, teilen Sie Ihre
Meinung und bringen Sie sich selbst ein.

zum Sonderpreis von nur 9.900,-
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Die perfekten Begleiter für die
Tour ins Freie

inklusive Layout-Service

1. Anzeige

Wandern ist DER Trendsport des letzten Jahres. Kein Wunder, denn wandern kann man
nahezu überall, in jeder Jahreszeit und erst recht, wenn Corona die Freizeitgestaltung
nachhaltig einschränkt. Auch ich gehe gern raus und laufe am großen deutschen Fluss
entlang. Erst durch die Überschwemmungsauen, dann ein Stück den Kieselstrand entlang und manchmal gönne ich mir eine entspannte Pause und spiele SchiffsnamenOrakel. Manchmal zieht es mich aber auch in den Wald. Ich suche die Stille, stapfe über
knackende Äste, trauere den toten Fichten hinterher, erfreue mich am Glucksen eines
Baches und schnaufe den Hang wieder herauf, den ich eben noch ganz leicht hinunter
gelaufen bin. Weltklasse Therapie gegen Hektik, Stress und Ungeduld.
Eines aber merke ich bei jeder Wanderung: Die unterschiedlichen Böden fordern meine
Füße ordentlich. Schon bald stellt sich ein unangenehmes Ziehen ein, später oft ein
regelrechter Muskelkater. Im Internet finde ich eine Erklärung.

2. Blog
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Der Schuh muss dem Fuß folgen – nicht umgekehrt

So, als wenn ich mit meiner Freundin aus der anderen Stadt telefonierte. Mein

Dr. med. Becker sagt in seinem Blog für die Firma Bär Manufaktur für bequeme
Mann versteht überhaupt nicht, was es da immer so lang zu besprechen gibt.
Schuhe GmbH: „Der Mensch kommt nicht mit einem fertigen Fuß zur Welt. Das
Ihrer übrigens auch nicht, aber wir Frauen genießen es, uns auszutauschen –
knöcherne Gerüst des Fußes des Neugeborenen besteht fast nur aus Knorpel,
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die Lösung des – zugegeben banalen Themas – käme. Es geht mir auf die Nerven,
dass sie zu allem und jeden schlau daher redet.
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Dr. med. Becker sagt in seinem Blog für die Firma Bär Manufaktur für bequeme Schuhe GmbH: „Der Mensch kommtINFORMIERT
nicht mit einem fertigen Fuß zur Welt.
Das knöcherne Gerüst des Fußes des Neugeborenen besteht fast nur aus Knorpel, die im Laufe der Jahre verknöchern. Im Laufe des Lebens wirken auf den Fuß
starke Belastungen. Er altert zudem wie der gesamte Körper und seine Funktionsfähigkeit wird mitunter eingeschränkt. Auch das ist ein wichtiger Grund, warum man seinen Füßen Aufmerksamkeit und eine gute Bekleidung gönnen sollte.“
Aha. Heißt also, ich soll mich mal nach ‚Bequemschuhen‘ umsehen? Unwillkürlich muss
ich an meine Oma denken. Die hatte Bequemschuhe und so etwas will ich auf keinen
Fall. Trotzdem klicke ich mich neugierig in den Online-Shop auf www.baer-schuhe.de –
und bin erst mal baff.
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tigen Bemerkungen heraus, wirken Ratschläge tatsächlich wie Schläge. Dann ist
jedes „du solltest“, „du musst“, „mach ja nicht“ oder „ich hab das auch so gemacht“ ein Angriff auf unser Selbstbewusstsein, fast eine Beleidigung.
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„Bin ich auch eine solche Dampfwalze“, habe ich mich gefragt? Passiert es auch
mir, dass ich Menschen mit ungebetenen Vorschlägen überschütte, statt erst einmal geduldig zuzuhören? Ich fürchte: ja. Es kommt tatsächlich ab und zu vor, dass
ich mehr auf Senden als auf Empfang gepolt bin, ohne mich zu vergewissern, ob
das erwünscht ist. Mit dieser Erkenntnis habe ich mir als Privatperson ganz fest
vorgenommen, aufmerksamer zu sein und abzuwarten, bis es heißt: „Ich bräuchte
Klingt interessant.
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sind sie nicht gerade, aber hat nicht meine Mom schon
mal Deinen
Rat“.
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Ich freue mich schon auf das nächste Mal.
druckten Magazin und online unter www.readersdigest.de.
Dann mit neuen Outdoorschuhen ...
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Wandern ist DER Trendsport des letzten Jahres. Kein Wunder, denn wandern kann man nahezu überall, in jeder
Jahreszeit und erst recht, wenn Corona die Freizeitgestaltung nachhaltig
einschränkt. Auch ich gehe gern raus
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Übrigens: Schiffsnamen-Orakeln ist ganz einfach und macht richtig gute Laune: Raten,
was der Namen des nächsten vorbeiziehenden Kahns für die persönliche Zukunft bedeuten mag. Kommt eine „Fleur“, wird es vielleicht mal wieder Blumen vom Mann geben. Ist es eine „MS Insula“, darf man überlegen, wohin die nächste Reise führt.
Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Dann mit neuen Outdoorschuhen ...
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Dr. med. Becker sagt in seinem Blog für die Firma Bär Manufaktur für bequeme Schuhe GmbH: „Der Mensch kommt nicht mit einem fertigen Fuß zur Welt.
Das knöcherne DATENSCHUTZ
Gerüst des Fußes
des Neugeborenen besteht fast nur aus KnorIMPRESSUM & RECHTLICHE HINWEISE ABMELDEN
pel, die im Laufe der Jahre verknöchern. Im Laufe des Lebens wirken auf den Fuß
starke Belastungen. Er altert zudem wie der gesamte Körper und seine FunktiReader's Digest Deutschland: Verlag Das Beste GmbH - Vordernbergstraße 6, 70191 Stuttgart
onsfähigkeit wird mitunter eingeschränkt. Auch das ist ein wichtiger Grund, warum man seinen Füßen Aufmerksamkeit und eine gute Bekleidung gönnen sollte.“
Aha. Heißt also, ich soll mich mal nach ‚Bequemschuhen‘ umsehen? Unwillkürlich muss
ich an meine Oma denken. Die hatte Bequemschuhe und so etwas will ich auf keinen
Fall. Trotzdem klicke ich mich neugierig in den Online-Shop auf www.baer-schuhe.de –
und bin erst mal baff.
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Muster Newsletter

Füße tragen uns durchs Leben – sie sollen sich dabei wohlfühlen
Schnürschuhe, Stiefeletten, Stiefel – alle optisch überraschend modern. Außerdem
gibt es viele Möglichkeiten, das individuell richtige Modell zu finden: mit Wechselfußbett oder ohne, mit verschiedenen Sohlen, mit unterschiedlichen Futtern. 100 % Zehenfreiheit haben sie alle.
Klingt interessant. Billig sind sie nicht gerade, aber hat nicht meine Mom schon immer
geraten, ich dürfe niemals am Schuhwerk sparen? Sie wusste, wovon sie sprach: Ohne
Schuhweite H und Einlagen ging bei ihr nichts. Und nachdem ich ihr zu Lebzeiten versprochen habe, gut auf mich acht zu geben, ist der Besuch in einem Bär-Schuh-Shop
in der Nähe bereits geplant. Wäre doch gelacht, wenn ich keinen guten Aktiv-Schuh
fände. Einen, der mir wirklich passt, der alles mitmacht und schön aussieht.
Übrigens: Schiffsnamen-Orakeln ist ganz einfach und macht richtig gute Laune: Raten,
was der Namen des nächsten vorbeiziehenden Kahns für die persönliche Zukunft bedeuten mag. Kommt eine „Fleur“, wird es vielleicht mal wieder Blumen vom Mann geben. Ist es eine „MS Insula“, darf man überlegen, wohin die nächste Reise führt.
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Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Dann mit neuen Outdoorschuhen ...
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