Seo = Suchmaschinenoptimierung mit userhelp / ch-info.ch
Preiswert und nachhaltig auf Seite 1 und oben bleiben - nicht „nur“ bei Google !
Es gibt etliche Theorien, wie die Ägypter ihre Pyramiden
bauten. - Genau so ist es beim Seo!
Schneller Erfolg oder gezielt nachhaltig! Beides!

Bild cc wikipedia

Mit den Portalen von userhelp.ch verfügen Sie rasch über
nationale, Ihren Produkten angepasste Werbemöglichkeiten und nach 4-6 Wochen über gute Seo Positionen.
Adsense / Google Maps / Linkaufbau / Seitenoptimierung
Youtube Film – facebook - wir unterstützen Sie dabei!

Setzen Sie auf Nachhaltigkeit! Mit unseren langjährigen, bewährten Content Portalen
Vorsichtig angehen – Risiken kennen!
Bauen Sie mit bewährten Techniken
● Inhalt und Links gezielt schrittweise erweitern
● Aktualisieren der Webseite alle 2-3 Wochen
● Fotos freigeben mit Linkpflicht
● Link Kauf nur bei Top Firmen
● Link Tausch nur mit Partnern mit guten Referenzen
● Keine Änderungen im tragenden Gerüst
● Eigene Webseite für Suchmaschinen optimieren
●

Bild cc wikipedia

Mehr in unserer Webseiten Beratung und Schulung !

CH-INFO.CH - das KMU Netzwerk Schweiz
Seo mit userhelp.ch
Nationale Portale von www.ch-info.ch – www.schweiz-ferien.info
Seite 1 ganz oben bei den Suchmaschinen www.tourismus-mittelland.ch
skifahren-schweiz.com – radurlaub-schweiz.ch – wanderurlaub-schweiz.info
städtereisen-schweiz.ch - schulreisen.schweiz.ch - vereinsausflug.net –
sportzentren-schweiz.ch + sportzentrum-schweiz.ch
sporthotel-schweiz.ch – golfhotels-schweiz.ch und regionale grosse KMU - Spezialportale mit
online Marketing = Direktzugriffe www.wandern-jura.ch oder www.tourismus-jura.ch

Kantonale + lokale Top –Tourismus Regionen und spezielle Orte
ferienhaus-wallis.ch mit vielen Fewos! Bsp: ferienwohnung-leukerbad.ch
ferienwohnungen-berneroberland.ch Bsp: ferienwohnungen-grindelwald.ch
ferienwohnung-graubünden.ch mit vielen Fewos! Bsp: ferienwohnung-arosa.com
2015 und 2016 erfolgt nun die Einbindung von regionalen Partnern auf den Mittelland und Jura
Portalen – wir schalten nicht alles - sondern nur KMU + das, was wir getestet haben!
Pro Region + Thema nur ein Toppartner – der profitiert dann auch!
Wozu wir Ihnen empfehlen halt doch auf www.sofinden.ch zu werben mit Links, erfahren Sie bei
einer Seo Besprechung mit uns - Kontaktformular auf www.schweiz-ferien.info oder
www.userhelp.ch - info@userhelp.ch - +41 32 672 34 02 (nur Beantworter)

