Modern.
Attraktiv.
Dynamisch.

Kontakt
Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie
sich gerne jederzeit unverbindlich an uns
wenden.

Lassen Sie

sich

finden!

 09187 9740906
 info@inaltdorf.de
Weitere Informationen und die Möglichkeit
zur Anmeldung finden Sie unter:

 www.inaltdorf.de/anbieter

inAltdorf.de ist eine sogenannte „Web-App“,
die sich flexibel an das jeweilige Anzeigegerät
anpasst und immer gut aussieht: Auf Computern, Notebooks, Tablets und Smartphones.

„Berührungsängste“ brauchen Sie übrigens nicht
zu haben. Selbst wenn Sie keinen Computer hätten oder sich nicht „Internet-fit“ fühlen, müssen
Sie nicht auf diesen Weg der Kundenansprache
verzichten. Wir helfen gerne.

Auf einem Smartphone lässt sich inAltdorf.de
bedienen wie eine übliche App.
Über einen persönlichen Zugang können
Anbieter ihre Profilseiten und Einträge unter
„Aktuelles“ selbst einpflegen und z.B. Bilder
hochladen.

inAltdorf.de ist ein Angebot von:

inAltdorf.de

inAltdorf.de
inAltdorf.de ist die neue
Internetpräsenz, die Altdorfer
Anbieter mit Bürgern und
Kunden aus Altdorf und Umgebung zusammenbringt.

inAltdorf.de steht allen
Altdorfer „Anbietern“ im
weiteren Sinne offen, also
z.B. Firmen, Unternehmen,
Gastronomen, Selbstständigen, Freiberuflern und
Ladengeschäften.
inAltdorf.de ermöglicht
Anbietern sich detailliert und
modern einem großen Kreis
potentieller Kunden aus
Altdorf und Umgebung zu
päsentieren.
inAltdorf.de entsteht in
Altdorf für Altdorf und lebt
davon, dass viele von uns
mitmachen.

SEIEN AUCH SIE DABEI!

Die wichtigsten
Funktionen im Überblick:
Preise
 Interaktive Karte Eine interaktive Übersichtskarte von Altdorf zeigt mit Markern ()
die Standorte aller Anbieter und lädt zum
virtuellen Stadtbummel ein.
 Liste Eine durchsuchbare Liste aller Anbieter bietet eine benutzerfreundliche Übersicht.
 Filter- und Suchfunktion Die Suchfunktion
komplettiert die Karte und Liste und lässt u.a.
nach Namen, Branchen, Dienstleistungen und
Produkten suchen.
 Profilseiten Jeder Anbieter hat seine eigene Profilseite, die er selbst aktualisieren kann
und neben Kontaktdaten und Öffnungszeiten
auch Logo, Texte, Fotos und Videos enthalten
kann sowie „Aktuelles“.
 Aktuelles Jeder Anbieter kann auf seiner
Profilseite auch „Aktuelles“ einstellen. Zusätzlich gibt es eine Übersichtsseite, auf der
Besucher alle aktuellen Einträge aller Anbieter
auf einen Blick sehen.

Durch eine Förderung aus öffentlichen Mitteln
und die Bezuschussung durch altdorfaktiv.
für seine Mitglieder können die Kosten für den
einzelnen Anbieter niedrig gehalten werden:

Regulärer Preis* für Anbieter:
nur 49€ pro Jahr
+ einmalig 39€ für Einrichtung

Preis* für Mitglieder von altdorfaktiv.:
nur 29€ pro Jahr
keine Einrichtungskosten

Es besteht auch die Möglichkeit
eines kostenlosen Mini-Eintrags.

Info und Anmeldung unter:

 www.inaltdorf.de/anbieter
 Newsletter Besucher können den inAltdorf.de-Newsletter abonnieren und erhalten
regelmäßig eine Zusammenfassung aller Einträge unter „Aktuelles“.
*alle Preise zzgl. USt.

