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Kostenlos in den ServiceOLYMP
Experten wissen; 50% aller Werbeausgaben sind vergeblich, aber wer gar nicht wirbt, stirbt! Eine
Lösung für dieses Dilemma bietet neuerdings ServiceOlymp unter www.serviceolymp.de!
ServiceOLYMP ist eine web-basierende Internetplattform/Datenbank für Service- und
Dienstleistungen, und somit im Prinzip erst einmal keine neue Idee, aber in Ihrer Umsetzung
revolutionär kundenorientiert!
Alle Service und Dienstleister, Unternehmer und Freiberufler haben hier die Möglichkeit sich
kostenfrei und ausführlich zu präsentieren und die angebotene Dienstleistung vorzustellen.
Zusätzlich zu Ihrem detaillierten Werbeeintrag können Sie auch selbstverständlich Banner und
Bilder mit einfügen. Sie sind als Dienstleister schon in einer anderen Datenbank, so ist dies kein
Hindernis zusätzlich kostenlos Werbung zu machen und so die Chance erhöhen zusätzlich Kunden
zu gewinnen. Nutzen Sie Ihre Chance!
Das ServiceOLYMP-Rabattsystem
ServiceOlymp bietet eine weitere zusätzliche Möglichkeit Kunden zu gewinnen '“ durch ein
Rabattsystem, welchem Sie sich als Dienstleister freiwillig anschließen können aber nicht müssen '“
jedoch eine weitere Möglichkeit, neue Kunden mit einem Aktionspreis zu gewinnen.
ServiceOlymp stellt erstmals den Kunden in den Mittelpunkt und schafft dadurch die Möglichkeiten,
den Kunden schnell und zielgerichtet genau auf das für ihn zugeschnittene Angebot zu führen!
ServiceOlymp beinhaltet zusätzlich ein Bewertungssystem, über das sich der Kunde schon im
Vorfeld über die Qualität/Zufriedenheit vorheriger Kunden informieren kann.
Seien auch Sie von Anfang an dabei und nutzen die Vorteile vom kostenlosen Service von
ServiceOLYMP. Werben Sie kostenfrei und nicht umsonst! Registrieren Sie sich jetzt.
ServiceOlymp
Tönnisbergstraße 110
53721 Siegburg
Claus Schröder
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Über ServiceOlymp
ServiceOlymp mit dem Sitz in Siegburg ist eine web-basierende Internetplattform/Datenbank für
Service- und Dienstleistungen. Durch das Angebot sich in ServiceOlymp kostenfrei zu präsentieren
haben gerade kleine und mittelständische Unternehmen wie auch Ich AG's und Freiberufler eine
Idiale Möglichkeit zu werben und über das ServiceOlymp Rabattsystem zusätzlich Kunden zu
gewinnen.

Zu dieser Pressemitteilung liegt auch ein Bild vor, welches Sie online herunterladen können.
Diese Pressemitteilung finden Sie auch online unter:
Kostenlose Werbung im Internet für alle Services & Dienstleistungen

Weitere deutschsprachige Pressemitteilungen finden Sie bei: openPR.de
Internationale Pressemitteilungen finden Sie bei: openPR.com
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