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Suche Unternehmenskooperation, Firmenkooperation
Werbeflächen
Wir sind als Dienstleister für die Großen Werbeunternehmen in ganz Deutschland auf der
Suche nach werbetauglichen Standorten im Aussenbereich.

Sie besitzen ein Grundstück an einer Bundesstraße, Hauptstrasse oder aber Grundstücke
neben Supermärkten, Tankstellen, Märkten usw. und 

können uns, Ihr/ Ihre:

Mauer, Giebelwand, Zaun, Wiese, Grundstück,
Hauswand, Parkplatz

zur Aufstellung von Werbeflächen.
vermieten!!!

!!!Es sollen nur kleine Teile der aufgezählten Möglichkeiten angemietet werden!!!

Wir würden Ihnen eine Miete von 250 € bis zu 2000 € im Jahr und pro aufgebauter Werbefläche
zahlen.
Der Betrag ist abhängig von der Größe des Ortes und der des Qualität Werbestandortes.

Wenn Interesse besteht, an uns einen kleineren Platz zu vermieten und eine zusätzliche
Geldeinnahme zu erschließen, würden uns sehr über eine Zusammenarbeit freuen.

Es entstehen Ihnen keinerlei Kosten.
Die nötigen Bauanträge werden durch uns gestellt.
Alle Verhandlungen mit Behörden werden durch uns geführt.
Die Werbeanlagen sind versichert und werden durch uns gepflegt.

, wird für kommerzielle Kunden betrieben, also  die auch im Fernsehen zu sehen ist.

Auf Wunsch kann gesondert vereinbart werden, dass z.B. keine religionsfeindliche,
erotische oder eine bestimmte Marken betrieben werden darf.

Die Verträge sind so gestaltet das bei Verkauf oder Umbau Ihres Grundstückes die
Werbeanlagen abgebaut oder umgesetzt werden.

Kosten entstehen Ihnen zu keinem Zeitpunkt.

Sind die Werbeanlagen erst einmal installiert, integrieren sie sich optisch in kurzer Zeit in
das Straßenbild und werden nicht mehr als störend angesehen. Sie gehören zum Bild wie in
allen Orten Deutschlands.

Wenn Ihrerseits Interesse besteht einen Platz von drei Metern an Ihrer/ Ihrem XXX zu
vermieten, rufen Sie an, oder Fax/ zurück



Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung.

Kooperation
Region , Deutschland
Inserat 

Weitere Informationen und Kontakt unter
www.biz-trade.de/ma-6137.htm
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