Gute Inhalte für Ihre Website

Machen Sie mehr aus der Website Ihrer Drogerie –
nutzen Sie die Inhalte von vitagate.ch
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Gute Inhalte für Ihre Website

So viel steht fest:
_ Webseiten mit wechselndem redaktionellen Inhalt werden von Suchmaschinen wie Google, Yahoo,
Bing etc. in den Suchergebnis-Listen besser platziert und werden dadurch besser gefunden
_ Die Inhalte der eigenen Drogerie-Website ständig zu aktualisieren und zu ergänzen bedeutet einen
enormen zeitlichen Aufwand, der neben dem anspruchsvollen Tagesgeschäft in der Drogerie kaum
zu leisten ist

Nutzen Sie Kompetenz und inhaltliche Breite von vitagate.ch
_ auf vitagate.ch sind über 1‘300 redaktionelle Artikel zu Gesundheitsthemen verfügbar, die im
Drogeriealltag wichtig sind
_ alle Artikel sind fachlich geprüft und werden fortlaufend aktualisiert
_ alle Artikel sind auch für Laien leicht verständlich geschrieben

Ohne einen Finger zu rühren jeden Tag neu
_ Sie wählen, ob Sie einen, zwei oder drei Artikel-Anrisse
(«Teaser») von vitagate.ch auf Ihrer Website anzeigen möchten
_ Jeden Tag werden automatisch neue Teaser angezeigt – Sie selbst
brauchen dafür nichts zu tun
_ Welche Teaser angezeigt werden, entscheidet die Redaktion von
vitagate.ch – damit ist sichergestellt, dass die Artikel saisongerecht und aktuell sind
_ Klickt ein User auf einen dieser Teaser, gelangt er auf vitagate.ch

So sieht ein Artikel-Anriss
(«Teaser») aus.
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Gute Inhalte für Ihre Website

Sieht aus wie Ihre Website
_ Sie entscheiden, wo auf Ihrer Website der oder die Teaser erscheinen
_ Farben, Schriften, Abstände…: Die Teaser sehen genau so aus, wie Ihre Website und wirken nicht
wie ein Fremdkörper
_ Wie auch immer Ihre Website programmiert ist: Wir finden eine kostengünstige technische
Lösung. Für die am häufigsten verwendete Software haben wir bereits Module programmiert, die
die Einbindung so einfach wie möglich machen.
Die Artikel-Anrisse in
der Rubrik «Interessantes für Sie» stammen
von vitagate.ch und
passen perfekt in das
Erscheinungsbild der
gesamten Website.
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Gute Inhalte für Ihre Website

Knapp 33 Rappen pro Teaser
Günstiger an professionelle Inhalte heranzukommen geht nicht: Für Pflege, kontinuierliche Aktua-
lisierung und Bereitstellung der Inhalte verrechnet der SDV den bescheidenen Pauschalbeitrag von:
_ CHF 160 pro Jahr und Drogerie-Website (exkl. MWSt) für einen Teaser pro Tag
_ CHF 280 pro Jahr und Drogerie-Website (exkl. MWSt) für zwei Teaser pro Tag
_ CHF 360 pro Jahr und Drogerie-Website (exkl. MWSt) für drei Teaser pro Tag
Nicht inbegriffen in diesen Preisen sind die Kosten für allfällige Anpassungen an Ihrer Website.

Der nächste Schritt ist einfach
Im Mail, das Sie erhalten haben, finden Sie einen Link zum Bestellformular. Bitte füllen Sie dieses
vollständig aus und schicken Sie es ab. Wir werden so bald als möglich mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

Noch Fragen?
Bitten nehmen Sie Kontakt auf mit Nadine Leuenberger, falls Sie noch Fragen haben:
n.leuenberger@drogistenverband.ch
Telefon 032 328 50 49

4/4
vitagate ag – nidaugasse 15 – 2502 biel
telefon +41 32 328 50 30 – fax +41 32 328 50 41 – info@vitagate.ch

