Unglaublich aber wahr:
Umsatzsteigerung durch Verlinkung mit ...

gastliches

Westfalen

NRW

Das Gastliche-Westfalen ist seinerzeit mit Unterstützung des DEHOGA-Hagen (Deutscher
Hotel- und Gaststättenverband, Herrn Kusch) entstanden. Ziel war und ist es, der heimischen
Gastronomie in Wetter und in der Region, eine eigene Präsentationsplattform zu ermöglichen.
Sie haben sich auf der Internet-Seite www.gastliches-westfalen.de/wetter
kostenfrei von uns anmelden lassen und besitzen damit einen Eintrag, der Ihnen eine
optimale Verlinkung auf Ihr Unternehmen garantiert? Wenn nicht, dann wird es aber Zeit,
denn...
Was Sie sicher persönlich anstreben, ist eine noch bessere Auffindbarkeit Ihres Restaurants
oder Ihres Hotels/Pension, um alle Umsatzmöglichkeiten voll auszuschöpfen. Da das Internet
einer ständigen Wandlung und Weiterentwicklung unterliegt, haben auch wir nun unser Gastliches-Westfalen (erfolgreich online seit 2006) in Richtung SEO (Suchmaschinen-Optimierung)
aktualisiert und unser Angebot bezüglich Ihrer Möglichkeiten zur Umsatzsteigerung
verbessert:
Der Grundeintrag ist und bleibt für Sie weiterhin kostenfrei. Hier bitten wir Sie lediglich uns
beim Datenabgleich zu unterstützen und die Angaben auf Aktualität und Richtigkeit zu überprüfen, wenn Sie bereits angemeldet sind. Möchten Sie aber mehr für Ihr Unternehmen als die
reine Sichtbarkeit und Auffindbarkeit im Netz, dann wählen Sie das Präsenzpaket für
9,90 Euro im Monat. Dieses beinhaltet Adressdaten, Verlinkung auf die eigene Homepage, inkl. der Darstellung von Logo und Bild und einer separaten Seite mit großer Bildansicht, Öffnungszeiten, Standort-Karteneintrag sowie nützlichen Erweiterungsmöglichkeiten.
Wollen Sie mehr? Eine Rundum-Betreuung, weil Sie keine Zeit haben, sich um ihre Werbung
zu kümmern, aber wissen, dass es ohne nicht geht? Dann werden Sie für 19,90 Euro
im Monat einfach Mitglied in unserem Marketing-Club und überlassen alles uns.
Als Gegenleistung erhalten Sie:

Unsere kostenlosen
Leistungen für Sie:
• Grundeintrag auf
www.gastlicheswestfalen.de

• Verlinkung des Eintrags auf			
www.gastlicheswestfalen.de
zu Ihrer eigenen Homepage

• Einen erweiterten Eintrag (Präsenzpaket, siehe oben)
• Sie rücken in der Reihenfolge der Darstellung in der Listenansicht automatisch nach oben
und erhalten zusätzlich die Möglichkeit, mehr Infos zu Ihrem Restaurant auf einer separaten Seite darzustellen. Alle zusätzlichen Informationen werden von uns für Sie
eingepflegt. Wir veröffentlichen einen Bericht über Ihr Unternehmen auf Facebook und
publizieren diesen zusätzlich auf unserer Homepage, wodurch Ihre Priorität bei Google
steigen wird. Wir pflegen weiterhin gute Kontakte zur lokalen Presse und werden Sie auch
hier eingehend unterstützen.
• Des weiteren erhalten Sie als Clubmitglied als Vorzugspreis bis zu
30% Ermäßigung in den Bereichen Druck und Design von Flyern, Hausprospekten,
Speisekarten, Logoerstellung, Geschäftspapiere, Beschriftungen sowie Webdesign, Hosting
und Markteting-Beratung. Das Gesamt-Paket bieten wir als Einstiegsangebot für
nur 19,90 Euro monatlich. an. Nur für kurze Zeit, also zugreifen.
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• Große Reichweite durch unsere 			
SEO-optimierte Seite

• Umsatzsteigerung durch Erhöhung des 		
eigenen Bekanntheitsgrades

• Bei Erstellung eines erweiterten Eintrags
auf www.gastlicheswestfalen.de, 			
kostenfreier Kurzbericht auf
unserer Startseite

Melden Sie sich noch heute kostenfrei und unverbindlich an:
MMK Hagen • Manfred Boldt
Fahrenbecke 38a • 58095 Hagen
Tel. 02331/6974583 • 0152/59766638
manfred.boldt@gastlicheswestfalen.de
www.gastliches-westfalen.de

