            Promo&on
Die  ausgewiesenen  Preise  sind  Ne2o-‐Preise,  die  Bru2o-‐Preise
sind  unserer  jeweils  gül&gen  Preisliste  unter  www.ladyfever.de  zu  entnehmen!

LadyFever.de | Lady´s - Promotionmöglichkeiten

Promotion auf LadyFever.de Möglichkeiten, Ihre Sedcard noch besser zu platzieren!
LadyFever.de bietet Ihnen neben der Sedcard, weitere, sehr effektive
Möglichkeiten, auf sich und ihre Dienstleistung zu verweisen. Machen
Sie regelmäßig Gebrauch von dieser Möglichkeit, um die Besucheranzahl auf ihrer Sedcard deutlich zu steigern

LadyFever.de | Lady´s - Promotionmöglichkeiten

Der aktuelle Standort der User, die Ladyfever besuchen, wird über ein Geotargeting, bzw. über die manuelle Abfrage der aktuellen PLZ ermittelt. Dadurch können wir sicherstellen, dass
Anzeigen generell nur potentiellen Kunden angezeigt werden. Somit wird einem User aus
München, nicht die Anzeige einer Lady aus Düsseldorf präsentiert, da die Wahrscheinlichkeit
eines Besuchs eher unwahrscheinlich ist!
Die effektive Art der Werbung zahlt sich für Sie aus - Umsatz in Form von Kundenbesuchen!
VIP-Lady
Der mit Abstand beste Werbeplatz, da unmittelbar auf der Startseite platziert, und dadurch
für jeden User, der sich in der Region (Umkreis von 50 km) befindet, sichtbar!

119 EUR
Zeitraum: 7 Tage

Suchergebnis-Anzeigen
Oberhalb der Suchergebnis-Darstellung sowie rechts von den Suchergebnisdarstellungen
können Suchergebnis-Anzeigen platziert werden, die ebenfalls hervorragend wahrgenommen
werden.

49 EUR
Zeitraum: 7 Tage

LadyFever.de | Lady´s - Promotionmöglichkeiten

LadyFeverMAGAZIN
Monatlich erscheint das kostenfreie LadyFeverMagazin als Download. In diesem Magazin
können Sie ebenfalls Anzeigenplätze unter Ihrer PLZ/Stadt-Rubrik buchen.

39 EUR
Je Ausgabe

LadyFever eBook
Unter dem Label LadyFever werden in unregelmäßigen Abständen erotische eBooks angeboten. Es besteht hier die Möglichkeit, passend zu den im eBook aufgeführten Praktiken werblich darzustellen.

39 EUR
Je Ausgabe

LadyFever.de | Lady´s - Promotionmöglichkeiten

no-‐touch-‐business  UG  (ha1ungsbeschränkt)
Kas&nenweg  10
32130  Enger
Steuernummer:  324/5723/2227  
Ust-‐IdNr.:  DE267467176
Amtsgericht  Bad  Oeynhausen  –  HRB  11539  
GeschäZsführer:  Norbert  Mandry
  

  

  

  

  

  

  

  
Internet:  www.ladyfever.de
E-‐Mail:  info@ladyfever.de

LadyFever.de | Lady´s - Promotionmöglichkeiten

