
Wir bieten Ihnen den sicheren Weg,
Ihre Umsätze nachhal g zu steigern.

Unser Zauberwort heißt e-Marke ng. Im Unterschied zur 
allgemeinen Massenwerbung hat e-Marke ng eine viel 
höhere Zielgruppensicherheit, weil der Kunde von sich aus 
gezielt auf ein zeitnahes Angebot reagieren kann und nicht 
dafür geworben werden muss. Da hier die Ini a ve über das 
Portal von dem Kunden ausgeht und nicht erst sein Interesse 
geweckt werden muss, ist dieser Weg sehr viel effek ver.

Jeder versucht täglich seine Umsätze auszubauen und zu 
steigern, da auch die Mitbewerber um jeden Kunden kämp- 
fen. Nicht die Werbung, sondern die zeitnahe und schnelle 
Informa on ist heute das Wich gste für den Kunden.

Klassische Methoden der lokalen Werbung wie z.B. Flyer 
sind zu langsam, zu teuer und erreichen den Kunden nicht 
schnell genug, besonders bei tagesaktuellen Angeboten.

Mit unserer Hilfe können Sie selbst dafür sorgen, dass Sie im 
Internet nicht global, sondern lokal und schnell gefunden 
werden. Viele haben die Illusion durch Suchmaschinen wie 
„Google“ oder ähnliche als erster gefunden zu werden. Das 
wäre möglich, ist sehr aufwendig und fast unbezahlbar.
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Mit unserer „Portal-So ware“ können Sie für Ihre Präsenz, 
Angebote, Preise und deren zeitnahe Aktualität jederzeit 
selbst sorgen, ohne von Dri en oder uns abhängig zu sein.

Sie können jederzeit und so o  Sie wollen Ihre Preise und 
Angebote auf dem Portal, mit einem einzigen Tastendruck  
aktualisieren. Dadurch ist es auch Ihren Kunden jederzeit 
möglich, von zu Hause oder am Arbeitsplatz, sowohl auf 
dem PC als aber auch auf dem Smartphone sich aktuell über 
Ihre Angebote und Preise zu informieren. 

Sorgen Sie für die A rak vität und Aktualität Ihrer Angebote 
und Leistungen. Wir sorgen dafür, dass immer alle Ihre Kun- 
den und Interessenten Sie lokal schnell finden. 

Wir stellen Ihnen alle technischen Möglichkeiten für kleines 
Geld zur Verfügung, damit Sie ohne hohe Inves onen ei- 
nen ähnlichen Effekt des Marke ngs wie große Firmen errei- 
chen können, um erfolgreicher als Ihre Mitbewerber zu sein. 
So müssen Sie sich nicht mit finanzstarken Unternehmen 
messen, die große Werbebudgets zur Verfügung haben.

Nutzen Sie die Chance, um Ihre Umsätze zu steigern. 
Testen Sie unser Flat-Angebot für 3 Monate inklusive 
5.000 hochwer ge Visitenkarten für 300,- € zzgl. MwSt.


