Gefunden werden ...
... ist die beste Form der Werbung. Speziell für Berater und Dienstleister, denn ohne Kunden nützt das umfangreichste
Fachwissen nichts. Kunden müssen also gefunden werden, oder besser noch die Kunden finden Sie. Das Internet bietet
dazu gute Voraussetzungen, denn Millionen von Menschen suchen dort rund um die Uhr nach Produkten, Dienstleistungen
und Informationen. Nun müssen Sie nur noch dafür sorgen, dass die Suchenden zu Ihnen gelangen.
Das Webportal www.haus-bau-planung.de informiert seit über sieben Jahren zu Themen rund um Feng Shui, Baubiologie,
Geomantie, Architektur sowie alles rund um Bauen, Wohnen und Einrichten. Wir erreichen derzeit gut 25.000 – 30.000
Seitenaufrufe pro Monat, alles Leser nach Informationen zu Baubiologie, Feng Shui, Geomantie oder artverwandten
Themen suchen. Hinzu kommen etwa 6000 Abrufe des Newsfeeds pro Monat. Alles Ihre potentiellen Kunden!

Daran können Sie teilhaben und zwar kostenlos!
Das Team von www.haus-bau-planung.de betreibt ein Verzeichnis für Berater aus den Branchen Feng Shui, Geomantie,
Baubiologie und Berufen rund um Haus, Bau & Wohnen. Direkt im Blickfeld der Leser befindet sich der Einstieg zur
übersichtlichen Suchfunktion für Berater und Dienstleister.
Die gewünschte Dienstleistung wird mit
wenigen Mausklicks im übersichtlichen Menue
gewählt, ebenso die Region. Dabei ist eine
Mehrfachauswahl selbstverständlich möglich.

Die Ergebnisse der Suche werden dem Leser
übersichtlich präsentiert und können nach
Bedarf angewählt werden.

Bei Interesse an einem Eintrag auf www.haus-bau-planung.de senden Sie bitte eine formlose Email an
info@zirkel-media.com - wir melden uns umgehend.

Ihr Eintrag ist in bis zu drei Kategorien möglich. Also innerhalb einer Berufsgruppe in drei Regionen oder innerhalb einer
Region in drei Berufsgruppen bzw. Kombinationen daraus. Sollten Sie zusätzliche Optionen benötigen finden wir dafür
sicher eine Lösung.
Die Berater und Dienstleister werden mit Foto, Anschrift,
Kontaktdaten und umfangreicher Beschreibung der angebotenen
Leistungen dargestellt.
Die Länge des Beschreibungstextes und Anzahl der Links zu
Ihnen ist nicht begrenzt. Die Links sind selbstverständlich
"follow", zählen also für das Google-Ranking Ihrer Website.

Die Konditionen
Der Eintrag in das Beraterverzeichnis ist kostenlos! Sie senden uns lediglich die Texte und ein Bild und wir erledigen
den Rest. Nur ein Link von Ihrer Website auf www.haus-bau-planung.de oder direkt auf das eigene Beraterprofil ist
Bedingung. Selbstverständlich nur dann, wenn eine eigene Website betrieben wird.
Bevor Sie uns Texte und Bilder zusenden, nehmen Sie bitte unter info@zirkel-media.com Kontakt mit uns auf - wir
melden uns umgehend.

Bei Interesse an einem Eintrag auf www.haus-bau-planung.de senden Sie bitte eine formlose Email an
info@zirkel-media.com - wir melden uns umgehend.

