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Vorwort

Erstellung einer ganz einfachen Landingpage mit Hilfe von Cleverreach, schnell und kostenfrei für 
jedermann. Das kannst auch du.

Mit einer Landingpage kannst du auf Events, Webinare und vieles mehr aufmerksam machen und 
gleichzeitig Email Adressen sammeln, denn...

„Der Erfolg liegt in der Liste“

Immer wieder habe ich diesen Satz gehört und mir sagen lassen, sammle Emailadressen und baue 
dir eine Liste auf.

Selbstverständlich gibt es noch zahlreiche andere und zum Teil auch kostenlose Möglichkeiten eine 
Landingpage zu erstellen, aber gerade, wenn du noch ganz am Anfang bist und du ohnehin einen 
Anbieter für das Email Marketing brauchst, macht es durchaus Sinn mit dieser einfachen Variante 
einer Landingpage zu beginnen. Du kannst auch ohne Vorkenntnisse sofort mit dem Sammeln von 
Emailadressen starten und erste Erfahrungen sammeln. 
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Einleitung zu CleverReach

Was beinhaltet CleverReach in der kostenlosen Variante.

– bis zu 250 Empfänger möglich
– bis zu 1000 Emails pro Monat
– kostenfreier Support und Hilfe
– inklusive einer Automationskette für Emails THEA
– Newsletter Drag & Drop Editor
– kostenfreie Newslettervorlagen + eigene Vorlagen erstellen
– Bilder und Fotos bearbeiten
– 1 Empfängerliste möglich
– 1 Anmeldeformular zum Newsletter
– Im- und Export von Empfängerlisten
– DSGVO konform
– Erweiterung jederzeit ab 9 Euro mtl. möglich
– u.v.m.

Der Account bei CleverReach ist schnell angelegt und ihr könnt sofort loslegen.

Erweiterungsmöglichkeit Einstiegstarif

Für alle die mehr Auswahl und Möglichkeiten haben wollen empfiehlt sich definitiv der 
Einstiegstarif, daher habe ich im  Anhang auch noch einige Beschreibungen dazu gemacht.
So könnt ihr den Unterschied schnell erkennen.
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Die ersten Schritte

Gerne könnt ihr euch bei Bedarf auch hier bei CleverReach anmelden.

Klicke hier: CleverReach Kontoeröffnung:

Oben rechts das Feld: kostenfrei anmelden auswählen und das Konto einrichten:

– zunächst müsst ihr euch mit einer Emailadresse registrieren und dann über die erhaltene 
Email von CleverReach bestätigen

– mit separater Mail erhaltet ihr danach die Zugangsdaten
– dann werdet ihr sofort auf die Startseite von cleverReach weiter geleitet
– dann wählt ihr links in der Menüleiste den Punkt mein Account aus (es erscheint eine allg. 

Übersicht) und könnt dort oben unter dem Punkt Benutzer eure Zugangsdaten jederzeit 
ändern

– dann solltet ihr eure persönlichen Daten eingeben, in der oberen Menüleiste den Punkt 
Einstellungen und dann zuerst mal den Punkt Allgemeines auswählen, dort könnt ihr die 
Sprache und die Zeitzone einstellen

– dann wieder über Einstellungen und meine Daten auswählen und diese ausfüllen, 
zusätzlich könnt ihr noch über den Punkt Einstellungen weitere Änderungen vornehmen, 
wie zum Beispiel auch das Email Impressum
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http://www.cleverreach.de/?rk=259155cpxtukeo-cpteper


Erstellung einer einfachen Landingpage mit Cleverreach

– die Landingpage könnt ihr über den Bereich Formulare erstellen, dazu geht man links in der 
Menüleiste auf  Formulare

– dann oben rechts auf Formular hinzufügen
– es erscheint ein Fenster in dem man den Namen der Anmeldung einträgt, zBsp 

Anmeldung zum Newsletter und auswählen: neue Empfängerliste erstellen, dort landen 
dann alle neuen Kontakte über diese Anmeldung, anschließend speichern

– dann erscheint das Anmeldeformular und ihr könnt mit der Gestaltung anfangen

                                                                                                                                                     
– wie ihr sehen könnt, erscheinen sofort ganz unten eure persönlichen Daten (in diesem Falle 

natürlich nur Musterdaten) auf jeden Formular, daher ist es wichtig diese auszufüllen
– das reCaptcha ist bei der kostenlosen Variante Pflicht und kann nicht abgewählt werden
– zunächst könnt ihr das Design auswählen, dazu gehört u.a. die Farbe des Formulars, die ihr 

links auswählen könnt
– rechts erscheint das Formular mit dem Namen den ihr vergeben habt, das Feld Email, der 

Anmeldebutton und eure Absenderdaten, jetzt könnt ihr das Formular entsprechend 
anpassen

– der Name kann hier noch geändert werden indem ihr auf den Namen klickt und dann öffnet 
sich ein neues Feld, wo ihr den Text anpassen und bei Bedarf auch ein Bild oder euer Logo 
hochladen könnt, 
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– wenn ihr oben auf Bild klickt öffnet sich ein neues Fenster und dort könnt ihr dann ein Bild 
eurer Wahl hochladen

– anschließend könnt ihr oben über die Menüleiste noch das Anmeldeformular anpassen, 
wenn ihr auf Inhalt klickt, dann öffnet sich eine Leiste und dort wählt ihr dann 
Anmeldeformular aus 

– wenn ihr mit der Maus über die einzelnen Felder im Formular geht und es anklickt dann 
könnt ihr das ändern, es öffnet sich links das entsprechende  Feld

– dort könnt ihr dann z. Bsp. die Bezeichnung ändern
– auf diese Weise könnt ihr auch die Bezeichnung für den Button ändern, z.Bsp. anstatt nur 

das Wort „Anmelden“ zu verwenden, könnt ihr auch schreiben: Hier klicken um mehr zu 
erfahren

– zusätzlich könnt ihr über den Menüpunkt HTML Bereich auch noch einen individuellen 
Text  hinzufügen, so dass ihr eine ansprechende Landing Page aufbauen könnt für eure 
Interessenten

– ganz unten erscheint dann der Text: Klicken Sie hier um den Text zu editieren, da klickt 
ihr dann drauf und es erscheint ein neues Fenster, wo ihr euren Text dann eingeben könnt. 
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– anschließend könnt ihr den Text noch auf dem Formular verschieben in dem ihr mit der 
Maus über das Feld geht und dann erscheinen rechts oben im Feld 3 Symbole, das linke 
klickt ihr mit der Maus an und könnt den Text dann z. Bsp nach ganz oben verschieben

– wenn ihr jetzt wieder oben in der Menüleiste den Punkt Inhalt anklickt, seht ihr dass dort 
noch mehrere Formulare zur Verfügung stehen und zwar bekommt euer Interessent, wenn er 
sich bei euch anmeldet ja eine Email zugeschickt, wo er noch mal bestätigen muss, dass er 
auch wirklich diese Informationen erhalten will, das ist wichtig um die 
Datenschutzverordnung einzuhalten

– hier könnt ihr nun wenn ihr wollt jedes einzelne Formular noch individuell anpassen, dabei 
könnt ihr den vorgegebenen  Text einfach verändern oder wieder über den HTML Bereich, 
wie ich es oben erklärt habe, einen neuen Text hinzufügen

– somit könnt ihr hier für ein Webinar, ein Event oder Freebie werben und die Texte 
individuell anpassen, so wie ich es euch auch im Video gezeigt habe. Ganz wichtig dabei ist 
das Formular „Anmeldung erfolgreich“ Email, denn das wird ganz am Ende an den 
Interessenten verschickt, wenn er seine Email Adresse bestätigt habt. Dieses Formular geht 
automatisch raus und hier müsst ihr dann unbedingt die Informationen und den 
entsprechenden personalisierten Link von euch einfügen, zu dem jeweiligen Event, Webinar 
oder Produkt, worüber der Interessent dann die weiteren Infos erhält. Es kann natürlich auch
der Download Link von einem Freebie sein. 

– damit ist die Landingpage und gleichzeitig die Anmeldung zu eurer Email Liste auch schon 
fertig

– unter dem Bereich Empfänger links auf der Hauptseite, findet ihr dann die Liste aller 
Interessenten, die bei euch ihre Email Adresse hinterlassen haben

– in den Bezahlvarianten habt ihr darüber hinaus noch die Möglichkeit weitere Felder 
hinzuzufügen (Beschreibung siehe weiter unten)

– oben in der Menüleiste ganz recht unter dem Punkt Quellcode/Verbreitung könnt ihr den 
Link für dieses Anmeldeformular kopieren und ggf mit bitly verkürzen. Diesen Link könnt 
ihr dann euren Interessenten zuschicken, damit sie auf eure Landingpage kommen und ihre 
Email Adresse eintragen für den Erhalt weiterer Informationen. 
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Zusatzfunktionen in der Bezahlvariante

– in den Bezahlvarianten gibt es einige Zusatzfunktionen
– du kannst dann so viele Landingpages und Empfängerlisten anlegen wie du möchtest
– auf der Seite von CleverReach findest du in der Übersicht der Tarife alle Details dazu
– hier ein paar Beispiele, was du zum Beispiel im Anmeldeformular noch ergänzen kannst 

                 Musterformular

– so oder so ähnlich könnte ein Formular dann aussehen und natürlich könnt ihr auch ein Bild 
einfügen, wie ich es euch ganz oben schon erklärt habe

– wie ihr an dem Beispiel sehen könnt, müssen noch Felder hinzugefügt werden
– für das Hinzufügen eines Textfeldes gibt es den HTML Bereich, den ich euch ja bereits 

erklärt habe
– dann könnt ihr noch Felder für den Vornamen und Nachnamen einfügen, was natürlich 

den großen Vorteil hat dass ihr eure Interessenten auch mit Namen ansprechen könnt
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– dazu geht ihr wieder links in das Menu und wählt den Button Textfeld siehe Bild

– dann gebt ihr entsprechend dem Bild die Angaben ein
– Bezeichnung z. Bsp. Vorname, dann Datenfeld auch Vorname auswählen
– Pflichtfeld ankreuzen wenn ihr auf die Angabe des Namen besteht, ansonsten weg lassen, 

dann kann der Interessent selber entscheiden, ob er den Namen angibt oder nicht
– genauso könnt ihr dann auch mit der Telefonnummer und dem Nachnamen verfahren
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– bei der Anrede könnt ihr das auch mit einem Auswahlfeld machen, dazu nutzt ihr Dropdown
in der linken Menüleiste

– nachdem ihr die entsprechenden Felder (siehe Bild) gefüllt habt
– dann speichern und das Feld erscheint auf dem Anmeldeformular, wie bereits beschrieben 

könnt ihr das Feld entsprechen verschieben und dann unten rechts speichern
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– wenn ihr sicherheitshalber noch ein Feld machen wollt, wo der Teilnehmer noch mal separat
seine Zustimmung für eure Bedingungen (wenn ihr welche gemacht habt) geben soll, dann 
wählt ihr links das Feld Checkbox und füllt es folgendermaßen aus

– wo das Wort alpha steht, könnt ihr den Text eurer Wahl für die Zustimmung rein schreiben
– die Felder beta und gamma können ihr mit dem roten Kreuz löschen
– dann speichern und auf dem Formular verschieben und unten rechts speichern 
– natürlich gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, aber für den Anfang sollte das 

ausreichen ein Anmeldeformular zu erstellen 
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