Buyers guide

Bezugsquellenverzeichnis

Die Vorteile auf einem Blick / Your advantages at a glance
•

•
•

•

•

Für jeden etwas dabei / Something for everyone. : Der Branchenführer ist nach 11 thematisch
unterteilten Hauptgruppen mit zahlreichen relevanten Stichwörtern sortiert / Organised topically
into 11 main groups with numerous relevant key words
Zielsicher / Directed: Die klare Gliederung führt den Benutzer schnell und treffsicher ans Ziel /
the precise classification leads the user to a result accurately
(Alles) auf einen Blick / At a glance: Jeder Eintrag umfasst die vollständige Firmenanschrift inklusive e-mail- und Internet-Adresse / Complete listing of your entries inluding email and Internet
address
Länderübergreifende Kontakte / Cross-national contacts: Die Veröffentlichung in unserer zweisprachigen Zeitschrift ermöglicht Ihnen eine Kontaktaufnahme auch über Deutschlands Grenzen
hinaus / The bilingual magazine offers the opportunity to develop new international contacts
Kosten sparen/ Save costs: Wir bieten Ihnen attraktive Staffelpreise nach Anzahl der Stichwörter / Attractive scale prices on basis of number of key words

•

Zusätzlich und kostenfrei / In addition and at no charge: Der Eintrag im Internet unter www.kvibezugsquellen.de und www.dvs-media.info mit einer Verlinkung zu Ihrer Homepage / Your entry
on the internet on www.kvi-bezugsquellen.de and www.dvs-media.info with a link to your homepage

•

Kostenlose Veröffentlichung Ihres Firmenlogos im Internet unter www.kvi-bezugsquellen.de,
www.dvs-media.info (Bezugsquellenverzeichnis) und in der Zeitschrift / Free Publication of your
company logo on the internet as well as in the magazine

•
•
•
•
•

·

Senden Sie Ihr Logo (jpg- Datei) an folgende e-mail-Adresse: britta.wingartz@dvs-hg.de /
Please send the logo (jpg-file) to: britta.wingartz@dvs-hg.de
Beginn der Einträge jeden Monat möglich (Abgabe-Termin: 15. des Vormonats) / Start of entries
is possible in each month (deadline: the 15th month in advance)
Preise / Prices:
Anzahl der Stichwörter
Number of keywords

Kosten pro Jahr /pro Stichwort
in EUR *
Costs per annum / per keyword
in EUR

1

75,-

2-5

70,-

6-10

65,-

ab 11

60,-

* Die Preise verstehen sich zzgl. der derzeit gültigen Mehrwertsteuer / The prices are subject to VAT.

