
Nur ein Hotel pro Stadt ... Internetmarketing für Hotels deutschsprachig (D/A/CH)

Jedes Ziel ist erreichbar! Internetmarketing für Hotels international Fragebogen

Mehr kostet das nicht? Onlinemarketing für Hotels regional / angebotsbezogen

Wer sind Ihre Partner? Conversion Tracking KONTAKT / Impresum 

FAQ oft gestellte Fragen Wir bringen Ihr Angebot groß raus!

Ja, diese Aufgabe können wir lösen!

Wir sorgen dafür, dass Ihre

Online-Angebote sicher

gefunden werden!

Starke Keywords und

strategische Landingpages

führen direkt zu Ihrer

Homepage >>>

Onlinemarketing regional

Onlinemarketing für deutschsprachige Länder

Onlinemarketing international

2010-01-16

Heute haben wir eine Anfrage von einem Hotel im
Gesundheitsbereich bekommen, das sein ganz spezielles
Angebot einer kleinen, feinen Zielgruppe international anbieten
möchte.

Alleine diese Vorgabe schließt unserer Meinung nach für´s
Internetmarketing das Segment "Social Media" aus Gründen der
Diskretion aus.

Einer Adwords Kampagne messen wir aus budgetären Gründen
sowie der fehlenden Nachhaltigkeit wegen keine besondere
Bedeutung zu.

Wir sehen die Lösung der Aufgabe schwerpunktmäßig in
erfolgreichen Organic-Search-Maßnahmen!

 Im Zentrum unseres Engagements stehen dabei "affiliate
landingpages" >>>

Diskret im Hintergrund die Fäden ziehen ...

Preise zum Freuen

Wir tun´s wirklich nur einmal ...

Was wollen wir erreichen?

Wir gehen davon aus, daß Menschen auch so spezielle Themen
im steigenden Maß "googlen", "yahooen" oder ...

Wenn wir auf die Fragen, die da gestellt werden, die richtigen
Antworten geben, gewinnen wir neue Leads und Gäste!

Um möglichst viele Fragen beantworten zu können, packen wir
die Antworten in themenspezifische Landingpages mit
professionellen Headlines, starkem Content und eigens dafür
entwickelten Suchbegriffen. Rechnen Sie mit mehr als hundert
Seiten (mit denen Sie aber keine Arbeit haben).

Weil Organic Search aufgrund der Indizierungsrhytmen von
Suchmaschinen zwischen 6 und 12 Monate für´s "Feintuning
benötigt, veranschlagen wir für ein erfolgreiches Projekt 3 Jahre
Laufzeit. Zu günstigen Konditionen: Ein überschaubares Projekt
wie dieses bieten wir für € 500,- monatlich an.

 Die englische Variante dazu kostet ebenfalls € 500,-
monatlich, für die Übersetzung durch native speaker fallen
einmalig zusätzlich ca, € 1.500,- bis 2.500,- an.

Fazit: Für € 1.000,- (exkl. MWST) monatlich liefern wir
erfolgreiches Internetmarketing, das sicherstellt, daß Ihre
Angebote international bei den wichtigen Suchmaschinen in Top-
Positionen gefunden werden.

Mit exzellenten Referenzen

Mag. Sylvia und Ioannes Fellner

 Seite als PDF downloaden

Zum Beispiel Rotwein aus

Spanien >>>

Internetmarketing für Hotels: Wir kämpfen für Sie um die besten Plätze bei allen
wichtigen Suchmaschinen, kommunizierten Ihre individuellen Angebote, persönliche
Note, besonderen Vorteile ... und unterstützen Sie engagiert von der Optimierung der
eigenen Homepage über starke Keywords, erfolgreiche Landingpages bis zum Erlangen
guter Conversion Rates. Nur wenn Ihre Seiten sicher und schnell gefunden werden, ist
der Erfolg gewiss. KONTAKT / Impressum
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