Ernst Röbke Verlag
Ilser Brink 4
32469 Petershagen

Werten Sie Ihre
Homepage auf!

Telefon: 05705 1700
Telefax: 05705 1753
www.erv-online.de
info@erv-online.de

•

Mit Ihren Mandanteninformationen –
dem „Internet-Service – StB“.

•

Über einen Link läuft für Sie alles automatisch – ohne weiteren Aufwand.

•

Im Preis enthalten: optische Anpassung
und automatische Aktualisierung!

•

So sind Ihre Homepageseiten immer auf
dem aktuellen Informationsstand!

•

Referenzen finden Sie unter:
http://www.erv-online.de/referenzen.htm

Fordern Sie jetzt
Ihren Probelink an!
bitte wenden

>>>

Ernst Röbke Verlag – Ihr Spezialist für Mandanteninformationen

Dabei ist es heute keine Kunst mehr, genau diese Informationen auf die Internetseiten zu bringen. Mit der „Link-Version“ des „Internet-Service – StB“ geht das ganz einfach. Testen Sie uns!

> Was ist der „Internet-Service – StB“?
Der „Internet-Service – StB“ ist eine spezielle Mandanteninformation, die der Aufwertung der Steuerberater-Homepage
mit aktuellen Themen aus dem Steuer-, Wirtschafts-, Arbeitsund Sozialrecht sowie angrenzenden Rechtsgebieten dient.
Die Beiträge stellen wir Ihnen – idealerweise – über einen
Link zur Verfügung (siehe weiter unten).

4.

dass die Optik identisch ist mit Ihrer Internetpräsentation. Selbstverständlich können Sie bei der Gestaltung
noch persönlich Einfluss nehmen, wenn Sie eine abweichende Vorstellung haben.
Das regelmäßige automatische Aktualisieren sowie die
einmalige optische Anpassung sind für Sie kostenlos,
weil im Produktpreis enthalten.

> Wie erhalte ich meinen persönlichen „Probelink“?
>

Was kostet der „Internet-Service – StB“?
Der Standardpreis beträgt 20,90 Euro pro Monat. Für Kunden, die ein weiteres Informationsschreiben aus unserem
Hause – also z. B. das Printmedium „Das Wichtigste“ in der
Mindestabnahmemenge von 15 Stück – beziehen, gilt ein
Sonderpreis von 15,90 Euro im Monat.
Die Preise verstehen sich zzgl. USt. Im Preis enthalten ist
die automatische monatliche Aktualisierung und die optische Anpassung an Ihr Homepagelayout.

>

Wie funktioniert die „Link-Version“
des „Internet-Service – StB“?
Mit der „Link-Version“ laden wir Ihre Mandanteninformationen direkt in die Infoseiten Ihrer Homepage. Hierfür erhalten Sie von uns per E-Mail Ihren persönlichen Link. Dieser
muss einmalig von Ihrem Provider unter „Aktuelles“, „Infos“
oder einem sinngleichen Begriff eingebaut werden. Danach
läuft für Sie alles automatisch!

>

Fordern Sie ihn einfach über dieses Formular an! Den Link
liefern wir an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Sie
den Link auch schon von Ihrem Provider – vollkommen unverbindlich – in Ihre Homepage einbauen lassen.

> Was kostet mein persönlicher „Probelink“?
Für das Erstellen des Probelinks berechnen wir eine einmalige – bei endgültiger Auftragserteilung vollständig anrechenbare – Schutzgebühr von 9,90 Euro zzgl. USt. Bei
unseren Kunden entfällt die Schutzgebühr.

> Welches Risiko gehe ich mit der Bestellung
eines „Probelinks“ ein?
Gar keines. Die Gültigkeitsdauer des Probelinks wird i. d. R.
bis zu vier Wochen zeitlich befristet, sodass er automatisch
am Ende der Laufzeit verfällt. Eine Verlängerung der Probedauer ist auf Wunsch natürlich möglich, wenn die Homepage noch im Aufbau ist.

Welche Vorteile bietet die „Link-Version“?
1.

2.

3.

Über Ihren persönlichen Link aktualisieren wir die Infoseite Ihrer Homepage regelmäßig – jeden Monat neu
– automatisch, ohne dass Sie sich bemühen müssen.
Die „Link-Version“ spart Zeit und Servicekosten und Ihre
Internetseiten sind immer auf dem neuesten Informationsstand.
Wir übernehmen Ihr Homepagelayout und integrieren
die von uns zur Verfügung gestellten Informationen so,

Sie gehen somit keinen Kaufzwang, also auch kein Risiko
ein. Lassen Sie sich überraschen. Fordern Sie jetzt Ihren
persönlichen Probelink an!

Einige Referenzen finden Sie auf unserer Homepage
http://www.erv-online.de/referenzen.

Fax-Nr. 05705 1753 – E-Mail: service@erv-online.de
Bitte überlassen Sie mir meinen persönlichen Probelink zum Preis von 9,90 Euro zzgl. USt. als Schutzgebühr,
die mir bei endgültiger Bestellung des „Internet-Service“ komplett gutgeschrieben wird. Bei bestehenden Kunden entfällt die
Schutzgebühr.
an folgende E-Mail-Adresse: ...............................................................................

Unsere Homepage-Adresse lautet: ......................................................................

..............................................................................
Datum
Firmenstempel, Unterschrift
StB Internet

Sie haben noch keine Homepage? Gerne erstellen wir auch Ihren kompletten Internet-Auftritt (siehe hierzu: http://www.erv-online.de und dort unter „Homepage-Service“).

Viele Steuerberater sind im World Wide Web mit ihrer Homepage präsent. Leider fehlt bei den meisten aber genau
das, was der Interessierte auf diesen Seiten sucht – nämlich aktuelle steuerliche Informationen.

