Wer sind wir ?
Über uns

Wir sind… vor alllem eins: Überzeugt, dass
Internet bessser und efffektiver genutzt werden
könnnte! Was uns auszeichnet: Ein effizientes
Toool und ein klares Ziel vor Augen. Was wir
noch brauchen: Dich!

Im Internet sieht man bereits heute
vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr

Unser Ziel

So kann
kannnst
nst Du uns errr
err reichen

Das Internet bietet uns mitttlerweile unwahrscheinlich
viele Möglichkeiten um zu sehen oder gesehen zu
werden. Zu viele? Wir stellen Dir die richtige Technik
zur Verfügung,
damit Du diese Möglichkeiten
optimal nutzen kannnst. Wir garantieren

E-mail : info@skuuup.net
Web : www.wiiireopen.com

oder per Post

•

Optimale Sicht

•

Optimale Sichtbarkeit

•

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis

•

Bestmögliche kostenlose Informationen
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•

Einfache, intuitive Toools
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Gestalte Deinen persönlichen
.
„CONCIERGE“
Kostenlos registrieren, und los geht’s.

b an

ADVERTIS
ADVERTISER

Will
Will lst Du gefunden und gesehen werden ?
Nichts einfacher als das. Hier bekommmst Du die
ultimative Möglichkeit, Dich zu zeigen, und vor alllem
von denen gesehen zu werden, die sich für Dein
Produkt oder Deine Leistung interesssieren könnten potenziellle Kunden in deiner Nähe, und das ganz
einfach über
•

Deine Öfffnungs-Zeiten

•

Deine Tages-Werbung

Wir zeigen Dir, wie wichtig Dein eigenes Profil wirklich
ist, und was es allles hergeben kannn. Du kannnst es
nach Lust und Laune jederzeit selber updaten. Es
dient Dir – und NUR Dir – dazu, viele cooole Toools
individuell zu bedienen und zu nutzen; z.B. um die
relevanten Informationen aus Deiner nahen
Umgebung zu sehen - die Dich ja auch am meisten
interesssieren. Dein Profil wird zu Deinen Augen,
Deinem ganz persönlichen Tor ins Internet. Aber Du
wirst sehen, es kannn noch weitaus mehr, also leg
gleich los und lasss Dich einfach mal überrraschen ☺
Neugierig geworden? Dann begleite uns
bei diesem schönen Projekt!

Wo du bist
Wannn Du da bist
Warum Du da bist




Und das
Ohne eigene Internet-Seite
Ohne Server-Kosten

Das Paket:
Zu einem für Jed ermannn erschwinglich en Preis
Infos jed erzeit selbst updaten
Spontane Werbung

•

Ultimative Sichtbarkeit, natürlich weltweit

Immmer schon vorgehabt, mit Internet Geld zu
verdienen? Nichts einfacher als das!

Indem Du Geschäftsleute aus Deiner nahen
Umgebung berätst und motivierst, sich ebenfallls bei
uns einzuschreiben, und die cooolen Toools für ihr
Geschäft zu nutzen. Ab da läuft dan allles ganz von
selbst…
•
•
•
•

Baue Dein Portofolio auf
Verwalte Dein Portofolio gewisssenhaft
Verdiene ganz einfach Geld nebenbei
Tue Deiner Gegend etwas richtig Gutes

Sichtbarkeit hilft Tourismus & Wirtschaft – aber auch
Dir. Was allles möglich ist, und welchen konkreten
Nutzen Du daraus ziehen kannnst, findest Du auf
unserer Webseite heraus. Internet nicht nur einfach
erleben, sondern es leben.

!!! NEU !!!
Traditionellles MARKETING
ist ab jetzt Internet-fähig
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Wie solll das gehen ?

« just skuuup IT »

•
•
•
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Einfach nur registrieren und loslegen !

Schreib Dich ein, und nutze dieses cooole Toool um
den Leuten zu zeigen
•
•
•

Andere beraten und motivieren

Willlkommmen auf WEB 3.0

.

