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55 feste Links auf premiumpresse.de - Sonderaktion zum Geburtstag der Webseite

Liebes premiumpresse.de-Mitglied,
an anderer Stelle hatten wir schon mitgeteilt, dass der Service premiumpresse sein 5.tes GeschÃ¤ftsjahr feiert.
Wir avisierten, dass wir in 5 aufeinander folgenden Wochen jeweils ein lukratives Angebot fÃ¼r unsere User
unterbreiten mÃ¶chten.
Heute somit unser erstes Angebot fÃ¼r Sie, welches nur innerhalb der kommenden 5 Tage buchbar ist ...
Schalten Sie 55 feste und dauerhaft auf premiumpresse.de verankerte Links zu Ihrer Internetseite fÃ¼r einmalig 55,00
Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Der Service nennt sich auf premiumpresse: "InPress Linkaufbau"
Linkaufbau beschreibt den Offpage-/Offsite-Bereich der Suchmaschinenoptimierung, bei dem es darum geht, die
DomainpopularitÃ¤t einer Webseite (IHRER Webseite) gezielt zu erhÃ¶hen.
Das erste Ziel beim Linkaufbau ist eine Verbesserung der Suchergebnisposition einer Webseite fÃ¼r einen bestimmten
Suchbegriff (Keyword) bei einer Suchmaschine wie z. B. Google(TM) etc..
Das zweite Ziel beim Linkaufbau ist es, durch den gesetzten Link Besucher direkt zur eigenen (IHRER) Seite zu leiten.
Das dritte Ziel des Linkaufbaus besteht darin, seinen eigenen PageRank zu stÃ¤rken.
WÃ¤hrend bei der Onpage-/Onsite-Optimierung einer Webseite vornehmlich die Struktur und der Inhalt optimiert
werden, fokussiert man beim Linkaufbau (Linkbuilding) in erster Linie das Umfeld der betreffenden (IHRER) Webseite.
Beim Linkaufbau versucht man die Anzahl der auf die eigene Webseite verweisenden Backlinks (Hyperlinks externer
Webseiten mit Verweis auf die eigene Webseite) zu erhÃ¶hen. Das eigene Linkwachstum kann durch MaÃŸnahmen wie
hochwertige Inhalte (Content), themenrelevante und regelmÃ¤ÃŸig aktualisierte Informationen sowie PR MaÃŸnahmen
beeinflusst werden.
Beim "organischen" Linkaufbau wÃ¤chst die Anzahl der Backlinks und die damit verbundene DomainpopularitÃ¤t einer
Webseite auf natÃ¼rlichem Weg.

Wie funktioniert der "InPress-Linkaufbau"?
Sie mÃ¶chten ein Keyword mit einer dazu zugeordneten Internetadresse (URL und/oder Domain) im Linkaufbau
bekannter machen und Ihren Pagerank langfristig festigen und/oder erhÃ¶hen.
Wir bieten Ihnen somit an, innerhalb der Zeit vom 26.04.2012 bis einschliesslich zum 30.04.2012 Ihre Buchung bei uns
abzugeben!
Unser Angebot: SIE liefern uns formlos per E-Mail an korrespondenz@premiumpresse.de folgende Daten:
1] Ihr Keywort, welches in unseren Texten verlinkt werden soll
2] Ihre Ziel-URL, auf die der in den Meldungen integrierte Link zu Ihnen verweisen/verlinken soll
3] Ein kurzer und aussagefÃ¤higer Titel Ihres Links, der beim Ãœberfahren eines Users mit der Maus auf den Link
erscheinen soll

Sobald wir Ihre Buchung erhalten haben, wird unser System auf "intelligente" Art und Weise folgende Schritte
durchfÃ¼hren:
1] Unser System sucht ab dem Moment Ihrer Buchung dauerhaft nach Pressemitteilungen und Meldungen in den von
Ihnen gewÃ¤hlten Ressorts, die Ihr Keywort im Text beinhalten
2] Sobald unser System eine deratige neue Meldung auffindet, wird Ihr Keywort in der entsprechenden relevanten
Meldung markiert und als Link zu Ihnen aktiviert. Dieser Prozedur wird dauerhaft jede auf premiumpresse.de erfasste
neue Meldung unterzogen, um fÃ¼r Sie bis maximal 55 relevante Pressemitteilungen/Meldungen aufzufinden und mit
Ihrem Link zu bestÃ¼cken.
3] Nach Auffinden Ihres Keywortes nebst BestÃ¼ckung von maximmal 55 Meldungen auf premiumpresse.de mit Ihrem
Link wird unser System keine weiteren Meldungen mehr zu Ihrem Keywort suchen.
Ihre - in den vorstehend beschriebenen - "gesetzten" Links in bis zu 55 Meldungen auf premiumpresse.de werden
natÃ¼rlich ebenso dauerhaft in den Meldungen weiterhin verankert bleiben, sodass hier der Linkaufbau und die
SEO-Arbeit erfolgreich verlÃ¤uft!
Die aufgefundenen und passenden Meldungen zu Ihrem Keywort sowie die "gesetzten" Links werden Ihnen in Ihrem
persÃ¶nlichen Login-Bereich jederzeit komfortabel anhand eines Reportings angezeigt!
Die Kosten fÃ¼r diese komplette Linkaufbauarbeit belkaufen sich anhand einer einmaligen JubilÃ¤umsaktion fÃ¼r 1
Keywort nach Wahl auf einmalig 55,00 Euro inkl. der ges. MwSt.

Den Linkaufbau kÃ¶nnen ausschlieÃŸlich auf premiumpresse.de kostenlos registrierte Mitglieder in Anspruch nehmen!

Anmerkung von premiumpresse.de: Das Copyright von auf premiumpresse.de aufgeführten Bildern und Texten liegt ausschließlich beim
Herausgeber/Verfasser der zum Bild/Text zugehörigen Meldung und darf ohne Erlaubnis der in der jeweiligen Meldung genannten
Herausgeber/Verfasser/Urheber nicht weiterverarbeitet oder in jeglicher Form verwendet werden. Ausschließlich der Verfasser/Herausgeber der
jeweiligen Meldung ist für Art, Beschaffenheit und deren Inhalt sowie beigefügte Texte, Bilder und Tonmaterial verantwortlich. premiumpresse.de kann
keinerlei Haftung für Wahrheitsgehalt, Vollständigkeit und/oder Korrektheit veröffentlichter Meldungen übernehmen. Diese als PDF generierte Meldung
ist ausschließlich dahingehend zu verwenden, dass sie dazu dient, online wie offline gelesen zu werden. Eine Speicherung und/oder Wiedergabe
sowie weitere interne wie externe Verwendung jeglicher Art und Zugänglichmachung an Dritte ist aus Gründen des Urheberrechtes untersagt.

