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inHD.at - Die perfekte Web-Adresse für HD-Firmenvideos

Utl.: Der kürzeste und schnellste Weg zur Darstellung des eigenen
hochauflösenden Unternehmensfilms - das ist das Ziel von
inHD.at! =
Mondsee (TP/OTS) - Jeder österreichische Betrieb kann jetzt sein
HD-Imagevideo mit einer aussagekräftigen inHD.at - Wunschadresse im
Web präsentieren.
Eines der meist beachteten Werbeinstrumente der Zukunft erhält so
noch mehr Aufmerksamkeit, egal ob es sich dabei um ein einfaches
Diashow-Video in HD oder einen aufwändig erstellten HD-Imagefilm
handelt.
Das Firmenvideo kann vom Besucher in mehreren Videogrößen
aufgerufen werden. Natürlich wird auch direkt auf die Firmen-Website
verlinkt und an eine Verbreitung über Facebook & Co. wurde ebenfalls
gedacht.
Weiters ist demnächst der Start diverser Themen-Sites geplant wie z.B. HOTELS.inHD.at - von denen man direkt auf vorhandene
inHD.at-Adressen gelangt.
Mit QR-Code auch mobil auf direktem Weg zum HD-Firmenfilm
Nach dem Einrichten einer inHD.at-Adresse wird eine QR-Code-Grafik
zur Verfügung gestellt, die beispielsweise in Broschüren und
Print-Werbung eingebaut werden kann.
Scannt man diesen QR-Code z.B. mit einem Smartphone, kommt man
direkt zur entsprechenden inHD.at-Webseite und kann das Video auf
vielen modernen Geräten direkt betrachten - und für weitere Infos,
Käufe, Buchungen etc. natürlich auch gleich weiter auf die
Unternehmens-Website gelangen.
Noch effizienter mit All-In-One Premium-Paket auf
http://www.reisezielvideos.at
Mit einem All-In-One Premium-Paket auf www.reisezielvideos.at
erhalten alle österreichischen Tourismus- und Freizeitbetriebe noch
mehr Möglichkeiten und Funktionen zur Präsentation des eigenen

Unternehmens.
Eine inHD.at-Subdomain ist hier bereits inkludiert, ebenso ein
kostenloser Website-Check und viele andere Features.
Ergänzende Informationen
inHD.at ist ein weiteres Angebot von http://www.reisezielvideos.at
- der Website mit HD-Video-Reiseführern zum Sofortdownload für
Reiseziele in Österreich.
Unternehmen aus dem Bereich Tourismus und Freizeit können die
Website als (ergänzendes) Werbemedium nutzen.
Der internationale Webauftritt ist unter
http://www.destinationinfos.com erreichbar.
Mehr B2B-Infos zu inHD.at und www.reisezielvideos.at auf:
IhreFirma.inHD.at
http://www.reisezielvideos.at/b2b
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