Geld verdienen im Internet ?

Dein Haus, dein Computer – dein Online-Office!

hwk-MediaVision

Es lebe der feine Unterschied
Einfach mal
klicken und
ausprobieren!

Bei Media9.info werden Sie immer
häuffiger auf eBooks stoßen, die wir
als 'Erlebnisbücher' oder 'DiscoveryBooks' bezeichnen – warum ...?
... weil wir – im Gefigensatz zum herkömmlichen eBook –
unsere fantastischen Erlebnisbücher zusätzlich mit spannendem Audiomaterial oder mit Video-Dokus ausstaten,
die Sie figanz einfach per Mausklick figenießen können.
– Du liest, Du hörst, Du schaust – Du bist mitendrin!

Sie werden bei media9.info vier unterschiedliche
Arten von eBooks entdecken:
Unsere Erlebnisbücher (engl. 'DiscoveryBooks')
'FreeBooks' (100% kostenlose eBooks)
Herkömmliche eBooks (pdf-Buchformate)
'Faksimile eBooks' (alte Original-Nachdrucke)

Und nun kommen Sie zum Zug:

Mit all unseren Buchausgaben können Sie
ganz bequem von daheim aus
online Geld verdienen – sofort und jetzt!

Einfach ein oder mehrere Bücher auswählen,
bestellen und los gehts!

Mischen Sie jetzt mit, bei Amazon und Co
Anbieten und kassieren – das wird ab sofort Ihre Devise
sein! Einmal für ein interessantes eBook etwas mehr bezahlen und damit das Kopierrecht für 250 oder 499 (!) Exemplare erwerben! Diese können Sie weltweit im Internet anbieten und verkaufen – provisions- und gebührenfrei!

Beispiel:
499 x 4,80 Euro = 2.395,20 Euro Gewinn!
Im Klartext:
Wenn Sie z.B. einen interessanten Buchtitel für 29.– EU
incl. Vertriebsrecht erwerben, dann haben sich Ihre einmalifigen Kosten bereits nach dem sechsten verkaufen
Buch amortisiert.
Zudem zahlen unsere Partner keinen weiteren Cent Provision oder andere versteckte Gebühren an uns. Im Erwerbspreis von z.B. 29.- Euro sind bereits alle Abfigaben für
den Weiterverkauf enthalten. Sofigar der Aufdruck Ihres
Firmennamens bzw. Ihres neuen Buchvertriebs durch uns
(auf der Titelseite des eBooks) ist im Preis enthalten!
Perfekt, schnell und professionell:

So verdient man heute legal und
unkompliziert sein Geld im Internet!

Wie hoch
ist mein
Risiko ...?
Das vorangegangene Beispiel macht es deutlich:
Beim Erwerb des Vertriebrechts von z.B. 29.– Euro für einen von Ihnen figewählten Buchtitel müssen Sie mindestens
6 Bücher verkaufen, um aus den 'roten Zahlen' zu kommen. Ab dem siebten Buch figeht's dann aber so richtifig ans
Geldverdienen!
Wenn Sie stat der möfiglichen 499 Exemplare jedoch nur
fünf eBooks zu je 4,80 an den Mann brinfigen, dann liefigen
Ihre Verluste bei 5.– schlappen Euro für den missfiglückten Versuch, durch Onlineverkäufe im Internet reich zu
werden. Da Sie dennoch ein spannendes Buch erworben
und figelesen haben, (im Wert von 4,80 Eu) beläuf sich Ihr
'realer Schaden' auf nur 20 Cent. – Dafür allerdinfigs, dass
Sie Ihren Einstiefig ins Onlinefigeschäf ziemlich verfigeifigt
haben, war das ein sehr überschaubares 'Risiko', oderr...?

Da nutzt kein Goooogeln und kein Suchen,
nur bei uns gibt's diesen Kuchen!
Weltweit werden Sie außer bei uns kein ähnlich lukratives
Anfigebot fnden: Vertriebslizenzen für 499 Bücher ab 7,80
Euro! Greifen Sie sofort z.B. mit diesem Top-Anfigebot zu:
T. Simrun „Die Stimme des Schamanen“ (kostet übrifigens
bei Amazon.de 8,50 Euro für 1 figedrucktes Exemplar – für
Sie nur 7,80 Euro für 499 Exemplare mit Ihrem NamensLofigo drauf !!! – zum Online-Verkauf oder zum Verschenken an Ihre liebsten Freunde, Bekannten und Kundenr...
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Milliardenmarkt Internet

Meine ersten Kunden...
„Klar kann man im Internet-Business besser verdienen, wenn
man schon einige Zeit dabei ist, eine eigene schöne Webseite
hat und Online-Marketing kein Fremdwort mehr für einen ist.“

„Befiginner werden ihre Fühler zunächst über die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twiter, YouTube & Co
ausstrecken. Denn auch das funktioniert figut, da sie mit
ihren Freunden schon lanfige auf Aufigenhöhe kommunizieren. Das hat figroße Vorteile, denn bereits hier ist das
erste Kundenpotenzial vorhanden, das man jetzt nur
noch von den neuen eBooks überzeufigen mussr...“

Eine eifigene Homepafige, die das neue eBook-Anfigebot
präsentiert und mit einem Bestellformular ausfigestatet ist,
sollte aber auf jeden Fall ins Aufige figefasst werden.
Um das zu bewerkstellifigen, muss man inzwischen keine
Kenntnisse mehr von Web-Desifign, Gestaltunfig und/oder
Marketinfig besitzen.
Heute bieten zahlreiche Online-Dienstleister recht figuten
kostenlosen Webspace an (ein Plätzchen, wo man seine Homepafige zum Nulltarif installieren kann). Andere
Firmen stellen Hunderte von tollen Homepafige-Ideen zum
Gratis-Download zur Verfüfigunfig. Dabei muss man ledifiglich darauf achten, dass die Gratis-Webseiten keine alten
Ladenhüter, sondern responsive auffigebaut sind (die auffigerufene Seite passt sich im Format an alle mobilen und
figroßen Monitore an).
Hier ein deutschsprachifiger Anbieter von vielen...

QUALITÄT
ZAHLT SICH AUS

Immer mehr trist anzusehende
eBooks überfluten heute den Markt
und machen es für interessierte
Leseratten schwer, die Spreu vom
Weizen zu trennen. Sie können uns
dabei helfen, die Qualität für das eBook
wieder zurückzuerobern...

Schrott e-Books überfluten den Markt!
amazon-kindle & Co:

TRAUERSPIEL
Insbesondere bei amazon-kindle, Bookrix,
oder apple-ibooks tragen die eBooks Trauer,
da dort jeder – auch jemand der keine drei
Wörter fehlerlos schreiben kann – sein eBook
kostenlos zurechtfummeln und veröffentlichen
kann – Mindestanforderung: nur 4 Seiten...

zum
Erlebnisbuch!
Spannende Dokus und Videos,
gute Stories, Romane, historische
Dokumente mit Fotos, Musik, Audio + Filmmaterial: Wir machen
eBooks lebendig!

Monat für Monat Neuerscheinungen bei
Media9.info. Da sollten Sie dabei sein –
als Leser, als Autor, oder als Partner, der die
Vertriebsrechte für unsere Verlagsprodukte
zum Minipreis nutzen kann.
Interessiert?
Hier finden Sie das Kleingedruckte (AGB),
damit wir immer Freunde bleiben
Hier finden Sie unser aktuelles eBook-Programm

Genießen Sie zum Ausklang dieser Info,
das, was herkömmliche eBooks Ihnen nicht
vermiteln könnenn

Du liest, Du hörst, Du schaust
– Du bist immer mitendrin!

Trau keinem Jud...
Dieses wirklich üble Kinderbuch erschien in der Blüte der NS-Zeit, im berüchtigten Stürmer-Verlag von
Julius Streicher!
47 krasse Seiten, 4-farbig, als eBook-Faksimile.
Jetzt bestellen, lesen und aus der Geschichte lernen! Denn genau dies war der Stoff, mit dem die
NS-Propaganda einst die Seelen und Psyche unserer Eltern vergiftete! Mehr lesen und bestellen...

KLICK INFO

