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Händler Aktion auf my-Lovetoy

Vor wenigen Tagen startete die neue Aktion auf my-Lovetoy, welchen HÃ¤ndlern gerade passend zum anstehenden
WeihnachtsgeschÃ¤ft eine finanzielle Entlastung bringt.

Wer jetzt seinen Shop auf my-Lovetoy registrieren mÃ¶chte, dieses jedoch wegen der Kosten verschoben hat, sollte es
sich ganz schnell Ã¼berlegen. Denn hier wurde der Preis des Flat Tarifes um ganze 80% reduziert. An der kurzen
monatlichen Laufzeit und der unbegrenzten Produkteinstellung wurde dabei festgehalten.
â€žNur weil wir den Preis senken, so wollen wir nicht auch die Leistungen herunter schraubenâ€œ teilte uns das
my-Lovetoy Team mit.
Ein weiterer Pluspunkt ist, dass auch nach Ende der Aktion fÃ¼r den HÃ¤ndler dieser Sonderpreis auf unbefristete Zeit
erhalten bleibt.

Das Prinzip Festpreis bzw. Flat Tarif wie es genannt wird, steht fÃ¼r eine genaue Kostenkontrolle fÃ¼r den einzelnen
Shop. Es fallen keine zusÃ¤tzlichen GebÃ¼hren fÃ¼r â€žClickâ€œ oder â€žViewâ€ž an, was auch auf lange Sicht eine
Planung im Haushaltsplan recht einfach gestaltet.
Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen bzw. Erotikshops, haben oft nicht die Mittel gezielte Werbung an der
richtigen Stelle zu platzieren. my-Lovetoy â€“ ein spezieller Preisvergleich und das bekannteste Infoportal fÃ¼r
erotische Produkte in Deutschland, Ã–sterreich und der Schweiz â€“ steht als Bindeglied zwischen Herstellern, Handel
und Konsumenten. Wer hier einen Vibrator sucht, wird nicht Ã¼ber eine Waschmaschine oder ein Handy stolpern, denn
diese Artikel sind hier nicht vertreten.

Die zahlreichen Informationen zu Produkten, Handel und Herstellern stehen bei den Konsumenten hoch im Kurs, und so
ist es nicht verwunderlich, dass sich dieses Portal allein durch â€žWeitersagenâ€œ immer mehr an Beliebtheit erfreut.
Immer hÃ¤ufiger erhÃ¤lt das my-Lovetoy Team Mails von KÃ¤ufern aus denen hervorgeht, dass nicht immer der Preis
allein entscheidend ist. Oft sind es die Informationen Ã¼ber den Anbieter selbst, die zeigen wer sich Ã¶ffentlich zeigt
und wer nicht.

HÃ¤ndlern die sich entsprechend im Netz prÃ¤sentieren mÃ¶chten, sollten die Gelegenheit nicht verstreichen lassen.
Denn dieser Aktionsvorteil ist nicht von Dauer. Informieren sich unter www.my-lovetoy.com Ã¼ber diese Aktion und die
vielen weiteren kostenlosen Darstellungsvarianten, die dort angeboten werden.
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