
Mitgliedschaft

Auf diesem Portal biete ich dir / Ihnen Präsenz über eine  Jahresmitgliedschaft an. So wirst 
du / werden Sie von einem interessierten Publikum gesehen und gefunden.

Eine sorgfältige und qualitätvolle Auswahl ist mir wichtig. Mit vielen Anbietern bin ich  
persönlich in Verbindung und kann sie daher wärmstens empfehlen.

Eine Mitgliedschaft beinhaltet einen kurzen Text zu deinem / Ihrem Angebot, inkl. Foto und 
eine Verlinkung zu deiner / Ihrer Homepage. Eine redaktionelle Bearbeitung des Textes behalte 
ich mir vor, im Sinne der Stimmigkeit auf meinem Portal. 

Was kostet eine Mitgliedschaft?

Bis auf weiteres beträgt der Mitgliedsbeitrag für ein Jahr 80,– Euro statt 120,– Euro.

Sollten mehrere Einträge gewünscht sein, ist dies zu einem ermäßigten Beitrag gerne möglich. 

Wie läuft’s ab?

• Foto und Text werden von dir / Ihnen, ca. 2 Wochen bevor du / Sie online gehen willst / wollen, 
zur Verfügung gestellt.

Foto:  Bitte unbedingt ein (möglichst großes) Querformatbild schicken, von dem wir den pas
senden Ausschnitt wählen und das von uns für die unterschied lichen Formate (Desktop, 
Tablet, Mobile) aufbereitet wird (event. mehrere Bilder zur Auswahl schicken).  
Auflösung mind. 72 dpi 

Text:  Name plus Untertitel, Einleitungstext plus Fließtext ca. 1.200–1.400 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen). Der Text soll mir als Grundlage dienen und wird von mir redaktionell an 
die Homepage angepasst, damit sich ein einheitliches Bild ergibt.

Bitte lass / lassen Sie mich auch wissen, unter welchem Bereich, bzw. unter welchem Unter
bereich du / Sie veröffentlicht werden willst / wollen. Z.B.: Bereich Schönes, Unterbereich Mode.

• Du schickst / Sie schicken mir deine / Ihre Rechnungsadresse. 

• Sobald der Betrag auf meinem Konto eingegangen ist, stelle ich dein / Ihr Angebot innerhalb 
einer Woche online. Ab diesem Tag gilt deine Mitgliedschaft für 1 bzw. 2 Jahre.

Ca. einen Monat vor Ablauf des Jahres werde ich dich / Sie anschreiben und wegen einer Ver
längerung nachfragen.

Will jemand zwei Einträge auf dem Portal haben, dann kostet der zweite Eintrag die Hälfte.

Das Portal ist für den gesamten deutschsprachigen Raum angedacht, bei jedem Angebot wird 
die Region und das Land dabeistehen. Über Suchfunktionen können deine / Ihre Angebote 
leicht und schnell gefunden werden.

Über Ideen, Anregungen, Empfehlungen und Feedback freue ich mich jederzeit.

Bei Fragen schreib / schreiben Sie mich bitte per Mail an:

Monika Obermeier – office@meinewunderbuntewelt.at

Wunderbunte
Mitgliedschaft


