Vergleichen lohnt sich!

Vegleichstabellen
und -rechner Telco

für Publisher

Mit „affilinet Vergleichstabellen Telco“ bieten wir Publishern verschiedene
Vergleichswerbemittel für Handy-, DSL/Kabel- und Datentarife mit flexibler
und einfacher Integration.
Unsere Telco Vergleichstabellen verfügen
über ein userfreundliches, übersichtliches
und professionelles Interface, das farbllich
an die Publisher-Website anpassbar ist.
Die Tabellen ermöglichen den Tarifvergleich
aller großen Telco-Partner auf einen Klick.
Die Angebote aller Anbieter werden
strukturiert und übersichtlich dargestellt
und sind mit vielen Zusatzinfos und
Detailansichten verfügbar. Somit können
sich User sicher sein, dass es keine
versteckten Kosten gibt. Neue Filterfunktionen nach Zahlungsweise, Laufzeit und
Netz bieten zusätzlich die Möglichkeit, die
Auswahl bequem zu selektieren.
Einfach starten – so geht‘s:
Publisher bewerben sich über ihren affilinet
Account für eine Partnerschaft mit „affilinet
Vergleichstabellen Telco“ und erhalten
nach einfacher Anmeldung Zugriff auf
den Werbemittelgenerator und fertige
Vergleichswerbemittel. Sie müssen die
gewünschte Tabelle nur einmal über einen

Editor generieren und auf der eigenen
Websíte integrieren. affilinet übernimmt die
Bereitstellung der Vergleichswerbemittel
sowie die Pflege des Advertiser Pools.
Die Daten der teilnehmenden Programme
werden über eine Real Time Funktion
laufend aktualisiert.
Ihre Vorteile im Überblick:
•

Technisch einfache Integration
eines top-aktuellen,
themenspezifischen Werbemittels

•

Individuelle farbliche Anpassbarkeit an
die jeweilige Website

•

Alle Filteroptionen voreinstellbar

•

Automatische Real Time Aktualisierung
der Daten

•

Vollständige Gewährleistung
der Aktualität und Integrität der
Advertiser-Daten

•

Direkter, aufmerksamkeitsstarker
Vergleich der Angebote

Exklusiv:
affilinet Vergleichsrechner Telco
Die Telco Vergleichsrechner sind
eine spezielle Form der affilinet
Vergleichstabellen. Mit diesem für
Publisher unkompliziert einzubauenden
Tarifrechner-Werbemittel können sich
User Angebotsvergleiche erstellen. Die
Filtermöglichkeiten in den Rechnern
verschaffen den Usern individuelle und
top-aktuelle Angebote. Die affilinet
Telco Vergleichsrechner sind übersichtlich, informations- und konversionsstark.
Als einziges Affiliate-Netzwerk bieten
wir außerdem Smartphone Bundles
an, bei denen Nutzer sich ihr gewünschtes Mobilfunk-Gerät auswählen
können.

affilinet
Vergleichsrechner

The art of
performance
marketing

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte:
publisherkam@affili.net oder www.affili.net

Festnetz – Internet (DSL)

Handy- und Datentarife

Interesse an dieser konversionsstarken
Werbeform?
Dann wenden Sie sich einfach an Ihren
Ansprechpartner bei affilinet oder senden
Sie eine Mail an publisherkam@affili.net
Smartphone Bundles

The art of
performance
marketing

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte:
publisherkam@affili.net oder www.affili.net

