
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

.

Wo sonst können Sie 5 Millionen Kunden direkt erreichen?
.
Wir erreichen bereits über
5 Millionen Email-Leser
in ganz Deutschland

2,5 Millionen Email-Leser in Österreich
2,8 Millionen Email-Leser in der Schweiz
54  Millionen Email-Leser in den USA

Der schnellste Weg
 zum Kunden...

Ihre Angebote zum anklicken!
Wir senden Ihre Angebote oder Kataloge direkt per Email zum Kunden

mit einem Link auf Ihre Internetseite bzw. Bestellung!
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 Know-how zum Anklicken!  

.
Die herkömmliche Bannerwerbung
ist zwar noch kein Auslaufmodell
im Internet. Aber der Klassiker des
Online-Marketings erhält mächtig
Konkurrenz von neuen
Sonderwerbeformen, die mehr
Akzeptanz, Aufmerksamkeit und
Effizienz versprechen.
.
.
Email-Werbung, Online-Sponsoring sowie neue
multimediale Werbeformen, wie Superstitials
setzen sich im Internet mehr und mehr durch, weil
sie kontextbezogen sind oder einen gewissen
Unterhaltungswert haben. Daher bietet sich dem
Internet-Nutzer ein zusätzlicher Service, z.B. die
einfache und schnelle Anforderung von
Informationsmaterial.

.
Email-Werbung ist schon jetzt die effizienteste
Werbeform
.
Es wollen immer mehr Anbieter dieses lukrative
Kommunikationsmedium kommerziell nutzen. Sie
sollten von Anfang an diese lukrative
Werbemöglichkeit nutzen. .

 

.

Das Internet revolutioniert
 die Werbung!

.

 

Kein anderes Medium kann so schnell, so effektiv
und so preiswert Ihre Produkte oder
Dienstleistungen auf den Markt bringen!

  

 Start frei für den schnellen Weg zum Kunden!  

  
Die Vorteile des Kommunikationskanals:
"Email als Werbeform" ist ein schnelles und
kostengünstigstes Medium und bietet eine direkte
und interaktive Ansprache des Adressaten bzw.
der Kunden sowie ein einfaches Erreichen von
Empfängern in großer Anzahl.

Nutzen Sie unsere Erfahrungen für Ihr
Unternehmen und profitieren Sie von unserem
Know-how und Sie werden Ihren
Mitbewerbern um ein vielfaches voraus sein.
Sprechen Sie
mit uns, wir beraten Sie gern. 
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 Wir senden Ihre Angebote direkt zum Kunden!  

   

 

Neben vielen Privatnutzern sind bereits
heute fast alle Behörden und Ämter per
Email erreichbar. Unsere Erfahrungen
ergaben, dass ein Branchen-Mix von bis zu
10 unterschiedlichen Angeboten per Email
den größten Erfolg hatte.

Wir bieten Ihnen daher mehrere Möglichkeiten
unser Email-Marketing-Konzept entsprechend
Ihren Erfordernissen zu nutzen. Testen Sie
unser Angebot. Gern vereinbaren wir mit Ihnen
auch ein umsatzabhängiges
Honorar. Sie haben daher kein Risiko-
wir wollen nur verdienen, wenn Sie mit uns
Ihren Umsatz steigern. 

 

 
 Email-Marketing - unschlagbar in Preis

und Leistung!  

   

 Wichtiger Hinweis:  

 

Nötig erscheint uns noch zu sagen das wir nur seriöse Angebote versenden. Auch werden wir
keine Angebote mit 0190 Nummer akzeptieren. Bitte bedenken Sie auch, dass eine hohe
Leistungsfähigkeit zur Lieferung gegeben sein muss, um die
Menge an Bestellungen auch ordnungsgemäß versenden zu können.  

 

 .  
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.. 

 Das Ergebnis zählt...  

.
Wo sonst können Sie so günstig
und effektiv Millionen Kunden direkt
ansprechen?

"Mit unserem Email-Marketing der
  besonderen Art. Nutzen Sie die
  neuen Perspektiven in der
  Kommunikation"!

Email-Marketing sorgt für größt-mögliche
Resonanz, denn Ihre Angebote erreichen auf
dem schnellsten Weg einen Empfänger- kreis
von Millionen Kunden - und vergessen Sie
nicht: Immer einen Klick vor der Konkurrenz
zu sein!
 
Per Email können Sie Ihre Kunden schnell,
unkompliziert und besonders preiswert erreichen.
Mit den richtigen Email-Adressen die wir für
Sie bereitstellen ist die Voraussetzung für
erfolgreiches Email-Marketing bereits
garantiert. 

Die richtige Mischung aus guten Angeboten,
Informationen sowie Eigenwerbung hält Kunden
und Interessenten bei der Stange.   

Außerdem machen Sie Ihre Web-Seiten mit uns
Deutschland- oder Europaweit   bekannt. Nutzen
Sie unsere Kompetenz in Email-Marketing.

.
Ein Email-Service beinhaltet große Vorteile für
Ihre Kunden denn sie sind über Ihre ständigen
Angebote auf den Laufenden ohne ständig auf
Ihren Internet-Seiten danach suchen zu müssen
und können somit immer auf Ihre Angebote
zurückgreifen.  

 

.

Führen Sie den Dialog
 mit Ihren Kunden!

.

 

Versenden Sie Ihre Angebote daher regelmäßig.
Formulieren Sie kurz und prägnant. Seien Sie
korrekt und Sie werden im Handumdrehen
tausende neue Kunden mit Ihren Angeboten
beliefern können. Wenn Sie Ihren neuen Kunden
einen erstklassigen Service bieten, dann wird er
ständig Ihr treuer Kunde bleiben. Denken Sie nur
mal an die Milliarden Umsätze der großen
Versandfirmen.

Mit uns gemeinsam können Sie Millionen neue
Kunden direkt erreichen und somit Ihren
Umsatz erheblich steigern. 

Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen die
perfekte Lösung von denen Sie und Ihre
Kunden profitieren.

  

 Erfolgreich Werben mit geringen Kosten!  

  
Unser konzentriertes Profi-Know-how sowie die
erfolgserprobte Werbeidee im Email-Marketing
sichert Ihnen, Ihren Werbe- und Verkaufserfolg. 

Sie wollen auch ein intelligentes
Email-Marketing? Kontaktieren Sie uns! Wir

sind Ihr kompetenter Ansprechpartner!
Sofort-Email!
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Testen Sie uns! Auch eine Umsatzabhängige

Honorierung ist möglich!  
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.
Wir erreichen bereits über
5 Millionen Email-Leser
in ganz Deutschland

2,5 Millionen Email-Leser in Österreich
2,8 Millionen Email-Leser in der Schweiz
54  Millionen Email-Leser in den USA
 

.
Kurz vor der Fertigstellung sind die Länder.

Tschechien, Ungarn und Polen. 
mit über 4,8 Millionen Email-Leser.

.

Die Märkte in der Zukunft...
 

In Bearbeitung sind zur Zeit nachfolgende Länder: England, Dänemark, Holland
>>> Diese Länder werden erst ab ca. September 2003 nutzbar sein. <<<
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. .

 Zusatz-Leistungen
.

 

Das können wir für Sie außerdem:
.
- Rückläufer (Bounce) automatisch
  und sofort bearbeiteten
.
- die Klicks auf Links in den
  verschickten Email Nachrichten
  auswerten
.
- verschickte Nachrichten (egal ob
  Text oder HTML) archivieren
.
- Links zur direkten Order bzw.
  Bestellung erzeugen mit
  einer kompletten Auswertung
.
- Sie jederzeit über News informieren
.
- alle Daten sicher durch
  verschlüsselte Kennworte schützen
.
- alle Bewegungsdaten automatisch
  nach x Tagen als Kopie sichern
.
- auf Ihrer Webspace mit Linux, NT,
  Perl mit nur ca. 1MB Platz arbeiten
.
- erforderliche Module: IO: Socket für
  das Versenden der E-Mails bereit zu
  stellen

..
- das was Sie per Formular im Web
  abfragen zentral speichern
.
- unbegrenzt und Domain
  übergreifend  Formulare verwalten
.
- Verschiedenen 'Listen'
   komfortabel verwalten
.
- jede 'Liste' mit speicherbaren
  Filtern selektieren

 

.

Aus Unbekannten werden
Freunde -

aus Freunden werden Kunden
.

- E-Mails verschicken (bis zu
  50.000 Emails pro Stunde)
.
- alle standardisierbaren Anfragen
  automatisch und sofort
  beantworten
.
- automatische Benachrichtigungen
  versenden
.
- und noch vieles mehr - sprechen
  Sie mit uns
.

 
Email´s sind preiswerter, schneller und responsestärker

als jedes Brief-Mailing
 .
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. .

 Preisliste
..
Gültig ab 01.03.2003 (Einführungspreisliste)
..
Einmaliger Emailversand deutschlandweit im
Branchen Mix mit bis zu 10 verschiedenen
Anbietern:
(Ohne Call-Center-Leistungen)
.
 Bis 10 Zeilen a. 60 Zeichen 1.490 Euro 
 Bis 15 Zeilen a. 60 Zeichen 1.990 Euro 
 Bis 20 Zeilen a. 60 Zeichen 2.580 Euro 
 je Modul (1.3 Millonen Mailings)

Einzel-Email mit nur einem Anbieter:
>>> für nur 5.500 Euro <<<
je Modul (1.3 Millonen Mailings)

Gern vereinbaren wir mit Ihnen auch ein
Umsatz-Honorar bei hochwertigen Artikeln

oder Leistungen.

(Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt.)

..
Für europaweite Emailsendungen
die wir natürlich in der jeweiligen
Landessprache übersetzen und übermitteln
erfolgt eine Preisab- sprache entsprechend
des Auf- wandes und des jeweiligen Landes.

 

.

Erfolg ist kein Zufall -
aber planbar!

.

Online-Marketing-Albrecht
Bernd Albrecht

Postweg 4
39345 Neuenhofe

Tel.: (03904) 46 35 35
Fax: (03904) 46 27 27

.
Email: mail@online-marketing-albrecht.de

Internet: www.online-marketing-albrecht.de
 

 Stecken Sie Ihre Mitbewerber einfach in die Tasche!
.

 

 

 

Online Marketing - Werbung die direkt verkauft!

http://www.online-marketing-albrecht.de/preisliste.html [26.10.2003 11:56:22]

http://www.online-marketing-albrecht.de/index.html
http://www.online-marketing-albrecht.de/faq.html
mailto:mail@online-marketing-albrecht.de
mailto:mail@online-marketing-albrecht.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

.  .

 Wir über uns!
.
Wir sind ein Unternehmen aus Sachsen-Anhalt
und arbeiten bereits seit über 2 Jahren an
unserem Email-Marketing-Konzept. Viel Zeit
haben wir dafür verwendet, um einen
Kunden-Adressen-Stamm aufzubauen.
.
Weiterhin recherchieren wir zur Zeit auch in
anderen europäischen Ländern nach weiteren
Kunden-Adressen.
.
Zur Zeit planen wir ein Call-Center zur
sofortigen Beantwortung von eingehenden
Emails. Dieses Call-Center ist notwendig, da
nach ersten Email-Test-Sendungen über 7000
Anfragen bzw. Bestellungen bei uns
eingingen. 
.
Mit  Unterstützung des Landes
Sachsen-Anhalt sowie mit EU-Mitteln haben
wir unser Email-Marketing-Konzept seit über 2
Jahre entwickeln und erfolgreich erproben
können.
.

..
Wir glauben Ihnen einen Weltklasse
Email-Service anbieten zu können. Denn kein
anderes Medium kann so kostengünstig Ihre
Angebote direkt zum Kunden bringen.

Neben vielen Privatnutzern sind bereits heute
fast alle Behörden und Ämter per Email
erreichbar. Unsere Erfahrungen ergaben das
ein Branchen-Mix von bis zu 10
unterschiedlichen Angeboten per Email den
größten Erfolg hatte.

 

.
Kontaktieren Sie uns! Wir sind Ihr

kompetenter Ansprechpartner!
.

Online-Marketing-Albrecht
Bernd Albrecht

Postweg 4
39345 Neuenhofe

Tel.: (03904) 46 35 35
Fax: (03904) 46 27 27

.
Email: mail@online-marketing-albrecht.de

Internet: www.online-marketing-albrecht.de
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