
Übernahme des Portals www.immobilien-berneroberland.com 

 

Guten Tag 

Mehr Objekte verkaufen in der Jungfrau Region und im Berner Oberland?  

Nur ein Objekt mehr und Sie haben den Kaufpreis wieder drin. 

Wo werden Sie gelistet bei den Suchmaschinen mit Immobilien Jungfrau Region? 

Mit uns wären Sie sofort ganz oben!  

Siehe Immobilien Jungfrau Region und Immobilien Berner Oberland.  

Suchmaschinenoptimierung ist nachhaltig, wenn Ihre Webseite nicht nur bei Google stabil auf der 

ersten Seite platziert ist, sondern auch bei anderen Suchmaschinen, die einen immer grössere 

Bedeutung bekommen. Zudem schauen sich viele KonsumentInnen die Werbeanzeigen der 

Suchmaschinen nicht mehr an. Sie schauen direkt, wer bei den Inhalten die beste Position hat. 

Wir verkaufen nicht nur eine Domain, sondern einen kompletten Webauftritt, der dank unserer 

Portale optimiert ist. Das heisst, er wird mit einer Adresse bei Google Maps in Kürze unter die 

ersten drei Positionen kommen. 

Testen Sie wie der Auftritt  www.immobilien-berneroberland.com  mit dem Suchbegriff 

«Immobilien Berner Oberland» bei Google und anderen Suchmaschinen positioniert ist. Sie 

werden feststellen, er erscheint stabil auf der ersten Seite, obwohl er kaum aktualisiert wird.  

Sobald ein Firmenstandort bei Google Maps hinterlegt ist, wird die Wirkung verbessert. 

Dank unseren Links auf dem umfassenden Netzwerk unserer Content Portale ist die Wirkung 

nachhaltig und beständig.  

Die Aufbauarbeit des Netzwerkes ch-info.ch und die die Optimierungsvorgänge in diversen 

Portalen und auch Immobilienportalen wurden in 20jähriger Arbeit aufgebaut. 

Unsere langjährige Erfahrung mit Suchmaschinenoptimierung hat aufgezeigt, dass Auftraggeber 

stark von der optimierten Suche profitieren konnten und sich die Geschäftstätigkeit intensiviert 

hat. 

Im Fall von Immobilien lässt sich die Rechnung erstellen, dass durch die bessere Sichtbarkeit bei 

den Suchmaschinen die Anfragen für Immobilien Verkäufe steigen und sich die Investition innert 

kurzer Zeit auszahlt. Schon ab zwei zusätzlich erhaltenen Verkaufsobjekten. 

Sind Sie interessiert an der Übernahme des Webauftritt www.immobilien-berneroberland.com, 

nehmen Sie bitte Kontakt auf.  

Sicher haben Sie Verständnis, dass wir in Verhandlungen mit verschiedenen Interessenten sind.  

Besten Dank. 

Mit freundlichen Grüssen 

Jürg Krämer, Talackerstrasse 1, 4562 Biberist 

079 315 77 25 - info@userhelp.ch 
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