AdWords Werbung in den Google Suchergebnissen
- die effizienteste Werbemöglichkeit für Ihre Internetseiten

... die Anzeigen erreichen immer exakt Ihre Zielgruppe, denn die Leute, die sie lesen suchen schon von sich
aus aktiv und gezielt nach Ihren Angeboten
... die Anzeigen erscheinen zur bestmöglichen Zeit (immer genau dann, wenn jemand nach Informationen zu
Ihren Angeboten sucht)
... diese Interessenten gelangen immer zielsicher direkt auf die richtige Seite Ihrer Website, auf der die
gesuchten Informationen oder Angebote zu finden sind, nicht "nur" auf die Startseite
... Sie erhalten bei uns eine garantierte Besucherzahl auf Ihren Internet-Seiten zum
... Festpreis 650,- € (+ MwSt.*)
– für 1000 ausgewählte Besucher, die exakt nach dem suchen, was Sie anbieten !
... Mit einer unbeschränkten Anzahl an bewerbbaren Produkten und/oder Dienstleistungen (Suchbegriffen).
... Zeitlich unbegrenzt – bis die garantierte Besucherzahl erreicht ist (das kann bei sehr grossen Kampagnen
ein Tag sein, bei kleinen regional begrenzten Kampagnen mehrere Monate).
... Absolut flexibel – während einer Anzeigen-Kampagne können jederzeit aktuelle Themen/Angebote mit
aufgenommen oder auch entfernt werden – ohne Aufpreis.
... Weltweit oder regional einsetzbar – je nach Ihrem gewünschten Einzugsgebiet - aber immer sehr gezielt.
Die Anzeigen-Einblendungen bei den Suchergebnissen sind erst einmal gratis.
Nur bei Erfolg der Anzeigen (wenn sie angeklickt werden und dadurch interessierte Besucher auf Ihre Website
bringen) wird eine Gebühr bei Google fällig (in unserem Preis ist diese bereits enthalten).
So werden die Besucher genau gezählt wir können Ihnen 1000 interessierte Besucher garantieren.
In unserem Preis inbegriffen ist das Erstellen und die laufende Betreuung der Anzeigen-Kampagne, sowie die
gesamten Kosten, die bei Google anfallen.
Sie buchen – um alles andere kümmern wir uns für Sie – in Absprache mit Ihnen.
Vergleichen Sie diese Werbemöglichkeit mit einer Anzeige in Printmedien und den eingeschränkten Möglichkeiten, die Sie dort haben.
Sie erhalten bei unseren AdWords Kampagnen ausserdem Informationen darüber, wieviele Besucher zu
welchen Themen auf Ihre Website kommen und wonach am häufigsten gesucht wurde.
Testen Sie uns – profitieren Sie von unserer Erfahrung mit der Google AdWords Werbung.
Wenn Sie Fragen dazu haben, freue ich mich auf Ihren Anruf (+49 7635 2610) oder Ihre E-Mail: info@adwert.de.
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Vielen Dank und beste Grüsse
Harald Dehmer

ToP ArT Grafik-Design und Online-Marketing
Harald Dehmer · Hebelstr. 8 · D-79415 Bad Bellingen
t+49 7635 2610 · info@adwert.de · www.adwert.de

Mit AdWords sind Sie im richtigen Moment genau dort präsent wo ALLE suchen!

*Kunden mit Sitz in der Schweiz und EU-Nachbarstaaten von Deutschland zahlen keine Mehrwertsteuer

