
Immobilien Rheintal - www.immodrive.ch  ?
Werden Sie so erfolgreich wie unsere anderen KMU – Partner!

http://www.ch-info.ch/immobilienproperty/index.html – Menupunkt SG Rheintal exklusiv für Sie! Sie 
können aber die ganze Schweiz weiter bearbeiten, ohne jede Einschränkung. Sie sind auch hier vernetzt: via 
www.ch-info.ch : bauen-online.ch immobilien-berneroberland.com www.immobilien-solothurn.com 

www.bauen-online.ch ist ein Projekt von www.ch-info.ch – es vernetzt die lokalen KMU – jeder bleibt aber 
sein eigener Herr und Meister! Referenzen vorhanden!

Sie verstehen sicher, dass wir die Seo Hintergründe nicht komplett aufzeigen. 
Nur soviel, unsere Portale sind gefüllt mit echtem Content und zehntausenden von cc-freien Photos, die 
man mit Link/Quelle brauchen darf. Im Anhang finden Sie mehr Infos dazu.

Unser Immo-Portal  Solothurn ist auch ein Bau Ausbildungsportal, also beste BauherInnen Vorbereitung und 
für Schnupperstifte ein absolutes Muss: unser Internet Minergiehaus ++ auf www.bauen-so.ch 

Sie als exklusiver Partner in Ihrer Region? 

Sie können sogar im Raum Solothurn uneingschränkt weiter tätig sein. Auf Wunsch oder je nach Objekt 
können Sie aber auch an uns etwas delegieren. Die Konditionen werden unter den KMU direkt verhandelt.

www.bauen-so.ch zeigt und verkauft auch „fremde Objekte“ im Raum Solothurn auf Provisionsbasis.
Das Objekt ist dann auch auf der Titelseite von ch-info und bauen-online.ch .

Wir betreiben lokale KMU Immobilienportale ausschliesslich mit ortsansässigen KMU mit Referenzen.
Das Konzept zur KMU - Verlinkung Immobilien-Sport-Tourismus-Bildung und alle nötigen Infos auch zu Seo 
mit Content in den PDF - Anhängen. Wir haben Referenzen schweizweit und sind z.B. nach wenigen 
Wochen nachhaltig auf Seite 1 gekommen mit www.immobilien-thunersee.com oder www.ferienhaus-
wallis.ch  oder www.skiferien-schweiz.com 

Sie sind für Fr. 500.- ein Jahr dabei, wenn Sie uns auch linken mit einem Link: www.ch-info.ch 
Nachher kostet es Fr. 1000.- im Jahr. 
Wir fragen Sie jährlich neu zur Verlängerung an.
Kontakt: Jürg Krämer ch-info.ch, info@userhelp.ch 078 739 04 43
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