Geschätzte Mitglieder des Club2000
Wir, als Mitglieder des Club2000 freuen uns sehr, euch unser neuestes Geschäftsmodell vorstellen zu dürfen.
Einige von euch haben vielleicht bereits unsere Bandenwerbung an einem Heimspiel des TSV St. Otmars oder
das Logo auf der Brust der Goalies gesehen.
Es ist uns eine Ehre mit der neugegründeten Firma House Hunter AG in der Kreuzbleiche präsent sein und so
den Spitzenhandball unterstützen zu dürfen.
house-hunter.ch ist schweizweit die erste digitale Plattform für die effiziente und unkomplizierte Durchführung
von Immobilienauktionen.
Wir ermöglichen den Verkauf von Liegenschaften jeder Art an den Meistbietenden sowie das Ersteigern einer
Wunschimmobilie. Mit dem Abschluss eines kostenpflichtigen Abos und der Vervollständigung des Profils kann
die Plattform vollumfänglich und UNBEGRENZT genutzt werden.
Wie house-hunter.ch genau funktioniert erklärt euch Marco Fritsche am besten gleich selbst auf Youtube. Um
zum Video zu gelangen, klickt einfach HIER. (https://youtu.be/xra3zhuWkEc)
Um den Plattform-Besuchern die bestmöglichen Dienstleistungen anbieten zu können, sind wir aktuell dabei,
ein überzeugendes und seriöses Partnernetzwerk aufzubauen, welches wir zum einen der Käuferschaft
empfehlen, um aktuelle Bedürfnisse zu erfüllen. Ebenfalls bietet sich rund ums Netzwerk die Möglichkeit an
den Netzwerk-Events den Kontakt für den nächsten Auftrag kennenzulernen.
Durch die Vielseitigkeit der Angebote auf der Plattform, wird sich auch das Netzwerk entsprechend so
entwickeln, dass sämtliche Bereiche aus der Baubranche und den verschiedenen Dienstleistungssektoren
profitieren können.
Mit Hilfe der verschiedenen Partnerstufen bieten wir attraktive Möglichkeiten für kleine KMUs, aber auch für
national tätige Grossfirmen an. Wie sich die unterschiedlichen Pakete zusammenstellen, seht ihr in der
downloadbaren Präsentation. Um dahin zu gelangen, folgt einfach diesem Link.
(https://www.swisstransfer.com/d/7a6af01c-2934-4a41-92d5-e4a4c5347218 )
Damit wir von Beginn weg einen hohen Traffic auf die Plattform bringen werden und der Name
«house-hunter» in den Köpfen der Leute ist, werden wir ab Dezember während 8 Wochen, jeweils zweimal
stündlich mit unserem Werbespot auf Tele Ostschweiz zu sehen sein. In diesen 8 Wochen entspricht dies 1'600
Ausstrahlungen. Den Werbespot seht ihr ebenfalls in der Präsentation.
Im Anschluss an die Werbekampagne werden wir im kommenden Jahr zudem die Sendung «im Zug mit…»
präsentieren.
Wir freuen uns bereits jetzt auf einen spannenden persönlichen Austausch, um euch dabei mehr über die
Partner-Möglichkeiten von House Hunter zu erzählen. Für nähere Informationen zu den Paketen steht euch
unser Sales Manager, Alexander Meyer, jederzeit unter 076 322 77 38 gerne zur Verfügung.
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