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Online-Werbung zum halben Preis und kostenloser Website-Check

Mondsee (TP/OTS) - Viele Privatpersonen und Unternehmen haben
derzeit den Sparstift gezückt. Jeder Euro wird mehrmals umgedreht,
bevor man sich zu einem Kauf oder einer Investition entschließt - sei
es in großem oder kleinem Ausmaß.
Gerade richtig kommen da die aktuellen Herbst-Auktionen einiger
österreichischer Tageszeitungen, bei denen man bis zu 50 % des
regulären Verkaufspreises sparen kann.
Mitsteigern und Online-Werbung zum halben Preis ergattern
Durch die Teilnahme von www.reisezielvideos.at bei diesen
Auktionen haben Unternehmen aus dem Bereich Tourismus und Freizeit
die Chance, jede Menge Geld zu sparen. Im Rahmen der Auktionen können
nämlich Unternehmenseinträge auf www.reisezielvideos.at um die Hälfte
des normalen Preises ersteigert werden.
Für kleine bis große Betriebe abgestimmte, modular aufgebaute
Firmeneinträge stehen auf www.reisezielvideos.at zur Auswahl. So kann
man das eigene Unternehmen mit Texten, Fotos und/oder Video
bestmöglichst - und zugleich kostengünstigst - präsentieren.
Inkludierte Zusatzfunktionen wie u.a. Screenshot-Vorschau,
Geokoordinaten-Bestimmung bzw. -Kontrolle und Erinnerungsservice
runden das Angebot ab.
Kostenlose Überprüfung des Internetauftritts
Und wer bei zumindest einem der Auktionsartikel von
www.reisezielvideos.at den Zuschlag erhält, darf sich - wenn
gewünscht - zusätzlich über eine kostenlose und unabhängige
Überprüfung des firmeneigenen Internetauftritts freuen. Schon so
manches Problem oder fehlerhafte bzw. veraltete Daten sind dabei
entdeckt worden. Und Tipps zu möglichen Verbesserungen der eigenen
Website sind bei schlauen Unternehmerinnen und Unternehmern immer
willkommen.
Ergänzende Informationen
www.reisezielvideos.at ist die einzige Website mit redaktionell

aufbereiteten HD-Videos zum sofortigen Download - auch für mobile
Geräte - speziell für Reiseziele in Österreich.
Unternehmen aus dem Bereich Tourismus und Freizeit können die Website
als (ergänzendes) Werbemedium nutzen.
Der internationale Webauftritt in englischer Sprache ist unter
www.destinationinfos.com erreichbar.
Mehr Infos zu den aktuellen Herbst-Auktionen von
www.reisezielvideos.at und weitere Pressedaten gibt es im B2B-Bereich
auf der Website unter:
www.reisezielvideos.at/b2b
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