
Gemeinschaft
werben

In der

Es ist kein Online-Shop und doch

profitieren Sie von den modernen

Möglichkeiten im Internet: Mit dem

neuartigen System speziell für Wer-

begemeinschaften können alle Ein-

zelhändler und Dienstleister ganzer

Ortschaften sich und Ihre Angebote

für ein paar Cent am Tag professio-

nell präsentieren und mehr Kunden

in Ihre Geschäfte führen.

Hauptaufgabe ist die Präsentation von

beliebige Angeboten oder Aktionen, um

wieder mehr Kunden in das eigene Ge-

schäft zu führen. Diese Anzeigen werden

von jedem Geschäft selbständig bearbei-

tet, so entfällt eine kostenintensive Wer-

beagentur.

Jedes Geschäft kann zudem noch einen

beliebigen freien Text für eine komplette

Firmendarstellung nutzen und jederzeit

verändern. Damit kann in vielen Fällen

eine eigene Homepage sogar komplett

entfallen. Dennoch kann man auch einen

Link auf die eigenen Homepage oder den

Online-Shop hinzufügen.

Blitzschnelle Informationen
für Ihre Kunden

�

�

�

�

�

�

Aktuelle Angebote, Aktionen oder

Gutscheine von jedem Geschäft in

einem einzigen System, ohne unzähli-

ge verschiedenen Internetseiten

durchsuchen zu müssen.

Adresse, Telefon, Öffnungszeiten, Fax,

Email und Internetadresse von jedem

Geschäft. Dazu beliebige Detailinfor-

mationen, die jedes Geschäft selber

aktualisiert oder verändert.

Angebote, Aktionen etc. geordnet

nach Warengruppen, Angebotsart

oder Ortsteil

Suchen von Geschäften oder Angebo-

ten aufgrund von beliebigen Worten

oder Wortteilen

Telefon-, Adress-, Email-

Verzeichnisse sortiert nach Waren-

gruppen und Fachgeschäften

Beliebige Nachrichten oder Hinweise

(sofern das Redaktionssystem kosten-

los genutzt wird)

Für Ihre Kunden entsteht ein riesiges

Schaufenster aller Geschäfte in der Umge-

bung, in dem auch entlegene, kleine

Läden gleichwertig präsentiert werden.

Dies ist auch im Sinne der Kunden, die

gerne alles übersichtlich unter einer

Adresse finden möchten und nicht zeit-

aufwändig einzelne Internetauftritte von

Geschäften recherchieren müssen.

Neben der dezentralen Angebotsverwal-

tung erhält jede Werbegemeinschaft ein

eigenes, kostenloses Redaktionssystem

und kann eigenständig über die Inhalte

bestimmen. Veranstaltungen, Presseinfos

oder kommunale Verwaltungstehmen,

alles ist möglich.

Sie erhalten schon nach wenigen Tagen

ein komplettes System schlüsselfertig

überreicht, ohne sich mit komplizierter

Internettechnik auseinander setzen zu

müssen.

Damit erhalten Sie sich Ihr eigenes,

mächtiges Marketinginstrument für Ihre

realen Ladenlokale in Konkurrenz zu den

virtuellen Online-Shops.

Ihre Vorteile im Überblick
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Jedes Geschäft kann selbständig

beliebige Angebote, Gutscheine oder

sonstige Aktionen veröffentlichen,

auch mit Bildern!

Jedes Geschäft kann selbständig eine

eigene umfangreiche Internetseite mit

allen wichtigen Geschäftsinformatio-

nen, Geschäftsfoto,

und beliebigen Texten

bearbeiten.

Jedes Geschäft kann sein Logo und

eigenen Geschäftsfarben verwenden.

Die Werbgemeinschaft kann das kom-

plette Redaktionssystem für eine eige-

ne Online-Zeitung nutzen.

Auf Wunsch können sich auch Verei-

ne und gemeinnützige Gruppen kos-

tenlos darstellen.

Auf Wunsch können kostenlos Dis-

kussionsforen eingerichtet werden.

Öffnungszeiten,

Internetadresse

Mit individuellen

Geschäftsfarben, eventu-

ellen Fotos und Logo: So

werden die Angebote,

Gutscheine oder Aktionen

den Kunden präsentiert.

Mit einem Klick können

diese Angebote auch nach

Warengruppe oder Orts-

teil gefiltert werden.

Ein Klick auf das Angebot

öffnet die Detailansicht

mit allen weiteren Ange-

boten des Geschäfts.

Ein Klick auf das Logo

öffnet die Geschäftsseite

mit den jeweiligen

Geschäftsinformationen.
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Viele weitere Informationen persönlich oder im Internet:

Bedienung

Für das System ist keine spezielle Softwa-

re notwendig, denn es wird komplett über

das Internet bedient (mehr dazu unter

www.alvisio.de). Auf einer speziellen Zu-

gangsseite geben Sie Ihr Passwort ein und

gelangen in den Verwaltungsbereich des

Systems. Dort können Sie Ihre Anzeigen,

Geschäftsdaten, Öffnungszeiten und

Ihren Imagetext bearbeiten. Genauso

einfach können Sie auch Artikel in Ihrer

eigenen Online-Zeitung veröffentlichen.

Wenn Sie den Microsoft Internet Explorer

(ab Version 5.5) verwenden, können Sie

Ihre Texte komfortabel gestalten: So ein-

fach, wie in Word erstellen Sie Überschrif-

ten, platzieren Bilder, erstellen Tabellen

und vieles weitere mehr.

Auch Fotos gelangen mit wenigen Klicks

von Ihrem Computer aus in das Internet.

Dabei wird das Bild automatisch auf die

richtige Größe verkleinert.

Je nach Textmenge und gestalterischem

Aufwand kann jeder schon in zwei bis drei

Minuten eine Anzeige veröffentlichen.

Ausschnitt der Geschäftspräsen-

tation, die jedes Geschäft selbst

anpassen und bearbeiten kann.

Fairness

Finanzierung

Damit große Geschäfte oder gar Handels-

riesen mit ihrem gigantischen Werbebud-

get und eigenen Werbeabteilungen nicht

Dutzende Anzeigen schalten und dadurch

in Ihrem System dominieren, ist die An-

zahl der Anzeigen, die gleichzeitig darge-

stellt werden können, auf fünf begrenzt.

Diese fünf Anzeigenplätze können zwar

beliebig oft ausgetauscht werden, jedoch

bleiben es fünf.

Jedes Geschäft zahlt einen Festbetrag von

20 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Das er-

gibt 14 Cent pro Tag und Anzeige bei mehr-

maliger Änderung pro Tag, sinkt dieser

Preis noch weiter. Gegenüber einer ge-

druckten Anzeige für viele hundert Euro

ein sehr geringer Betrag.

Weitere Kosten entstehen nicht, egal, ob

Sie zusätzlich noch das Redaktionssystem

oder Foren betreiben wollen.

Ein Zukauf weiterer An-

zeigenplätze ist für kein Geschäft möglich,

unter Umständen kann aber die Anzahl

für alle gleichzeitig verändert werden.

Falls eine Werbegemeinschaft das System

in Kooperation mit Kommunen, Verbän-

den etc. nutzt, sind auch andere Zahlwei-

sen durch Kostenteilung möglich.

Bekanntmachung

Sicherheit

Gemeinschaft
der Gemeinschaften

Damit die Bevölkerung, also Ihre Kunden

auch über Ihr neues Internetsystem infor-

miert werden ist zusätzliche Werbung

notwendig. Unterstützt werden sie durch

kostenlose Werbeposter und Info-Karten,

alles speziell für Ihre Werbegemeinschaft

erstellt. Die Gestaltung, der Druck und die

Lieferkosten an einen zentralen Punkt zu

Ihnen werden auch von Ihren Beiträgen

finanziert.

Die Monatlichen Beiträge werden per Last-

schrift von Ihrem Konto eingezogen. Da-

durch haben Sie volle Kontrolle über die

Rechtmäßigkeit der Abbuchung. Nähere

Informationen dazu erteilt Ihnen gerne

Ihre Bank.

Neben Ihrer eigenen Domain, sofern Sie

eine haben, erhalten Sie in jedem Falle

kostenlos noch eine weitere, sehr wirksa-

me und eingängige Adresse unter dem

Namen . Ihr Ortsname oder

anderer Begriff wird einfach davor ge-

schrieben, also

oder

Dadurch werden zudem alle Werbege-

meinschaften in Deutschland, die dieses

System anwenden, unter einer Adresse

zusammengefasst, was das Suchen und

finden zum Beispiel für Touristen zusätz-

lich erleichtert.

hatalles.de

berghausen.hatalles.de

bremen.hatalles.de.

So beschreiben Sie Ihre Anzeigen:

Mit Ihrem persönlichen Passwort können

Sie Ihre Anzeigen beliebig oft beschreiben,

ändern und mit Bildern versehen. Ihrer

Phantasie sine keine Grenzen gesetzt:

Machen Sie aus Ihrem Anzeige zum Bei-

spiel einen Gutschein und führen Sie

damit neue Kunden in Ihr Geschäft. Selbst

kopierte Zettel sind teurer ...

Mehr Informationen

Es ist ein Sonderbereich über das Spe-

zialsystem für erbe emeinschaften

eingerichtet unter:

W G

http://wg.alvisio.de
Thorner Straße 21
44789 Bochum
Telefon: 0234 - 32 55 25 0
Fax: 0234 - 32 55 25 1
Email: post@agentur-albrecht.com
Internet: www.agentur-albrecht.com


