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Der Wochenspiegel Marktplatz ist ein

neues, attraktives online-Portal, in dem

sich zahlreiche Unternehmen der

Region vorstellen - jede Woche finden

sich hier interessante News, Neuein-

träge und Angebote von Firmen. Immer

gut infomiert über das lokale Markt-

geschehen - die neue Auskunftsdatei

und Plattform mit vielen Microsites von

Unternehmen macht es möglich,

Sie haben im Wochenspiegel eine inter-

essante Anzeige gesehen und möchten

mehr über die Firma bzw. das Angebot er-

fahren? Geben Sie einfach Firmennamen,

Branche oder Stichworl in die Suchmaske

auf der Startseite des Marktplatzes ein,

und schon sehen Sie die Darstellung des

jeweiligen Unternehmens mit vielen weite-

ren lnformationen.

Durch die klare, einfache Gestaltung ist

der Markplatz sehr nutzerfreundlich; ob

Laptop, Smartphone oderTablet - sein

Design passt sich automatisch lesefreund-

lich an jedes Endgerät an.
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Sie haben ein Unternehrnen
rn unserer Nachbarschaft?

Einfach und günstig zum eigenen rnternet-Auftritt - der neue wochenspiegel
Marktplatz macht es möglich. In diesem neuen 0nline-portal können sich
unternehmen ganz einfach darsteflen, ohne sich mit technischen Details
auseinandersetzen zu müssen.

sie haben die Mögrichkeit, den Eintrag im portar durch ein upgrade aufzubessern,
beispielsweise durch die Darsteilung auf Googre maps, die rntegration von Birdern,
oder durch die lntegration von Videos.
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Der Markplatz bietet

also eine attraktive

Möglichkeit für

Unternehmen, sich auf

unkompliziertem und

kostengünstigem Weg

im lnternet zu

präsentieren.
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Preise / Pakete:
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Darslellung in den Suchergebnissen

Firmenname/Firmierung

Adresse

Telefon

Fax

Interneladresse
(ohneVerlinkLrng) (inkt.Verllnkunq) (inkl.Verlinkung) (inkt.Vedinkung)

E-Mail über Kontaktformular O
Firmenlogo A
Routenplanung GoogleMaps A
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Prolildarstellung

Printanzeigen 180/3-spaltig (500/o Rabatt)

eigene Profilseite/ Microsite

vollständige Adresse & Kontaktdaten

lnternetadresse verlinkt

Kontaktaufnahmen per Mail-Formular

Slider-Galerie / Diash0w (Anzaht Bitder)

Social-Media-Verlinkung

Profilverlinkung via E-Paper

Tab-Reiler ,,Profil"

Tab-Reiter,,Videos" {Anzahr videos)

Tab- Re ilef ,, FOIOS " ßnzahl Galerien x Bilder pro Gaterie)

Tab-Reiter,,Reports" (Anzahr Reports)

Pakelpreis pro Jahr

(1) (2)

(4) (8)

kostenlos :ti.i.!.i i 249,00 € 34S,00 €

A (5)

A (5x10)

I {5)

Weiss-Verlag GmbH & Co. KG

T m Jansen

Ie1, 02472/982 126 . aax. a2472/982 77 126
E l\4ari: tlansen@we ss verlag.de
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