➢

Klüngelkram-Verzeichniseintrag (www.kluengelkram.de/verzeichnis)
In unserem Anbieterverzeichnis finden die Leser eine übersichtliche und komfortable Sammlung von Infos und
Links zu Internetseiten, auf denen Klüngelkram-typische Produkte oder Dienstleistungen angeboten werden.

Vorteile:
➢ Alle Ihre Kontaktdaten und Links auf einen Blick.
➢ Sie befinden sich in guter Gesellschaft. Es werden nur
Anbieter aufgenommen, die aus redaktioneller Sicht
zum Klüngelkram-Portfolio passen.

➢ Suchmaschinen-relevante Firmenpräsentation, d.h.
der Eintrag wird von Google & Co. besonders gut
gefunden.*

➢ Zielgruppengenaue Veröffentlichung Ihrer Firmen- und
Kontaktdaten und ihrer Dienstleistung ohne
Streuverluste** in einem werblichen Umfeld, das
stilistisch und thematisch vorgefiltert ist.

➢ Zusätzlicher Traffic und starke Marken- und
Imagebildung. "Du suchst...? Kuck doch mal bei
Klüngelkram!" (Klüngelkram als Gütesiegel)

➢ Mit 75 EUR pro Jahr ist der Verzeichniseintrag preislich
bewusst von uns auf die Budgets kleiner und
mittelständischer Manufakturen und Dienstleister
zugeschnitten.

➢ Neue Verzeichniseinträge werden unseren Lesern im
Klüngelkram-Newsletter (und falls nicht anders
gewünscht auch auf unserer stark frequentierten
facebook-Seite) angekündigt.

➢ NEU: Verzeichnis-Partner können auf Wunsch und zu
Vorzugspreisen an diversen kostenoptimierten
gemeinsamen Werbeaktionen (wie z.B.
Gemeinschaftsflyern, Verlosungen,
Anzeigenschaltungen, Facebook-Aktionen, etc.)
teilnehmen und sind berechtigt Anzeigen im
Klüngelkram-Blog zu schalten.

➢ NEU: Auf Wunsch kostenlose Einbindung Ihres
Youtube- oder Vimeo-Imagevideo
* Das Klüngelkram-Anbieterverzeichnis ist explizit nach SE0 (=Suchmaschinenoptimierungs)-Kriterien programmiert. Die
Veröffentlichung Ihrer Seite in unserem Verzeichnis führt deshalb - neben der direkten Auffindbarkeit Ihres Angebotes durch unsere
Leser - auch zu einer deutlich gesteigerten Auffindbarkeit Ihrer Dienstleistung und Ihrer Marke durch Suchmaschinen wie Google &
Co.
** Streuverluste: Je konzentrierter man mit einer Werbemaßnahme seine Kunden erreicht, desto weniger Streuung hat die
Maßnahme und desto effektiver und günstiger ist das eingesetzte Werbebudget angelegt, desto geringer sind also die Streuverluste.
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➢

Klüngelkram-Verzeichniseintrag (www.kluengelkram.de/verzeichnis)
Konditionen:
Der Verzeichniseintrag kostet 75 EUR zzgl. MwSt. pro Jahr
und hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten.
Kündigung/Verlängerung: Der Eintrag kann mit einer Frist von 4 Wochen zum Laufzeitende schriftlich (per
Email/Post/Fax) gekündigt werden. Andernfalls verlängert er sich um weitere 12 Monate.
Wir behalten uns das Recht vor, Einträge ohne Angabe von Gründen jederzeit offline zu stellen oder ihren Inhalt zu
verändern, sofern dies z.B. aus rechtlichen oder anderen wichtigen Gründen notwendig sein sollte.
Selbstverständlich informieren wir den Verzeichnis-Partner über eine Offlinestellung umgehend und erstatten
gegebenenfalls die bereits geleistete Eintraggebühr anteilig zurück.
Der Eintrag enthält eine kostenlose Änderung im Jahr. Weitere Änderungen auf Anfrage natürlich auch möglich.

Was brauchen wir von Ihnen?:
1. Bilder: (Formate beachten!)
o 1 Titelbild,
(Format: max. 1400x733, min. 702x367, d.h. im Bildverhältnis 1,91:1, Auflösung 75 dpi)
(z.B. Ihre Startseite oder ein aussagekräftiges, "neugierig" machendes Bild ihres Angebotes. (Tipp: Besser
ohne Logo, denn sonst wird das Bild beim Teilen in den sozialen Medien oft schlechter gerankt.) Wir
raten von reinen Logos als Startbild ab, da diese in der Regel nicht genug Erstaufmerksamkeit auf sich
ziehen und von den Lesern dann nicht angeklickt werden.)
o 6 quadratische oder exakt gleich große Produktbilder (Format: max. 1000x1000 Pixel, min. 800×800
Pixel, Auflösung 75 dpi)
2. Excel-Eingabeformular
o (mit Ihrem Firmenname, Ansprechpartner, Kurz- und Langbeschreibung ihres Angebotes
o alle Kontaktdaten, Internetadresse und gegebenenfalls facebook-Firmenseite, Pinterest-Account und
Youtube-Video.
Zusatzservice: Bildgröße/-Formatänderungen
Die Bildformate im Verzeichnis sind genau vorgegeben. (siehe Punkt 1. Bilder) Wir unterstützen Sie gerne, wenn
Sie bei der Umformatierung Ihrer Bilder Hilfe benötigen. (Bildausschnitt, Vergrößerung oder Verkleinerung)
Kosten: pauschal 15 EUR zzgl. MwSt./Eintrag
Die Entscheidung über die Zuordnung des Eintrags zu den Verzeichniskategorien liegt bei der Redaktion. Der Eintrag
wird mindestens einer und bis zu 3 Verzeichniskategorien zugeordnet. Dabei orientieren wir uns in der Regel an Ihren
Zuordnungswünschen. Die Kategorie „Hochzeit“ ist Anbieter vorbehalten, die in besonderer Weise zum Thema passen.

Interessiert?
Dann schicken Sie uns gerne einen Link zu Ihrer Seite oder gleich Ihre Daten per Mail: redaktion@kluengelkram.de

Wir sind gespannt auf Ihre Seite...!

Kontakt: redaktion@kluengelkram.de , www.kluengelkram.de

Seite 2 von 2, Stand: 10/2016

