
 
 

 
 

Der Zweck der Erstellung und Entwicklung des Projekts 

 

Schaffung eines positiven Erscheinungsbildes und Interesses an hochwertigen Waren, 

Dienstleistungen, Innovationen russischer Unternehmen oder ihrer Partner in der Bevölkerung 

der Russischen Föderation, der Nachbarländer und insbesondere der Länder im Ausland durch 

die Umsetzung des Projekts durch russische Fernsehsender und andere Teilnehmer. 

Die Umsetzung des Projekts ist durch die Einführung und Entwicklung verschiedener 

Arten der für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit mit Rabatt-, Spar-, Bonus- und 

anderen Treueprogrammen geplant, während Motivationsveranstaltungen auf dem 

Territorium der Russischen Föderation, in Nachbarländern und insbesondere  im fernen 

Ausland durchgeführt werden.  Eine mögliche unabdingbare Voraussetzung: Nutzung des 

Gewinns unter groß angelegter Berichterstattung über diesen Prozess auf russischen 

Fernsehkanälen und anderen Massenmedien. Reflexion der Änderung der Haltung des 

Gewinners im Thema Baikal gegenüber der Russischen Föderation (vor und nach dem Sieg) 

mit Propaganda einer besseren, wirtschaftlichen und politischen Struktur. 

Wir schlagen einen individuellen VIP-Ansatz mit einem zuvor genehmigten 

Geschäftsplan vor, der auf die höchste Effektivität des Projekts in einem gewünschten, 

problematischen oder unfreundlichen Territorium eines beliebigen Landes der Welt abzielt.     

 Steigende zusätzliche Motivation der Endbenutzer, schrittweises professionelles 

Marketing für alle Projektteilnehmer, das Rabatt-, Spar-, Bonus- und andere Treueprogramme 

potenzieller Partner einzeln unter einer Flagge bereitstellt oder kombiniert, um eine 

garantierte Führung und einen Synergieeffekt zu erzielen, damit es in der Lage ist, produktiv 

und mit großer Rendite zu kommunizieren , daß Russland  ein freundlicher Partner und 

Verbündeter in nahezu jeder Form der Zusammenarbeit sein kann. 

 

Mögliche Vorteile des Projekts: 

 

Um das Interesse zu steigern und ein positives Image zu schaffen, können russische 

Unternehmen oder ihre Partner schrittweise professionelle Marketingunterstützung für ihre 

Aktivitäten, Ersparnisse, Rabatte, Bonus-Treueprogramme mit verschiedenen 

Motivationsereignissen und Optionen für die Verwendung des Preises durch den Gewinner 

erhalten. Mit aktiver Unterstützung bei der Förderung von Gewinnern durch alle 

Medienressourcen und andere Massenmedien erreichen wir schrittweise eine hochwirksame 

professionelle Marketingunterstützung für verschiedene Versionen der Verwendung des 

Preises, gewinnen das Interesse anderer Benutzer an dem Projekt und erhöhen die 

Aufmerksamkeit für das russische Geschäft, Leben, Freiwilligenbewegung und vieles mehr.. 


