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www.cm4allbusiness.de/facebook

Genießen Sie Ihren  
Online-Erfolg!
Mit der Web-Lösung speziell für das  
Lebensmittelhandwerk

www.lebensmittelhandwerks-edition.de

KundEnGEWinnunG 2.0: unsEr  
ErfoLGsrEzEpt

Profitieren Sie von den Vorteilen der CM4all 
Business Lebensmittelhandwerks-Edition
 » Speziell für das Lebensmittelhandwerk: Haus-

gemacht für ihre Branche und von fachverbänden 
empfohlen.

 » Professioneller Webauftritt: Begeistern sie ihre 
Kunden mit einem dynamischen design, überzeugen-
den Bildern und texten, einem praktischen online-
shop und vielen weiteren interaktiven funktionen. 

 » Unkompliziert: zahlen sie nur einen monatlichen 
Komplettpreis — ohne versteckte Kosten.

 » Keine Mindestvertragslaufzeit: Größtmögliche flexi-
bilität durch monatliche Kündbarkeit.

 » Mehr Rechtssicherheit: Lizenzierte inhalte, impres-
sumsgenerator und vorformulierte datenschutzerklä-
rung bieten ihnen viel schutz bei wenig Aufwand.

 » Zukunftssicher: dank ständig neuer Entwicklungen 
und funktionen ist ihre Website auch übermorgen 
noch topaktuell!

 » Online-Vermarktung: nutzen sie die integrierte Ver-
marktung und gewinnen sie neue Kunden.

 » Service- und Schulungsangebot: unser qualifi-
zierter Kundenservice hilft ihnen gerne schnell und 
kompetent weiter. Kunden mit wenig zeit zur Website-
Erstellung und –pflege bieten wir attraktive service-
leistungen. Gerne beraten wir sie auch bzgl. unseres 
seminar- und schulungsangebotes. 

iHr onLinE-ErfoLG LiEGt in iHrEr 
HAnd — pACKEn siE’s An! 

dEr ErstE EindruCK zäHLt 

Überzeugen Sie sich von CM4all Business 
gleich online
surfen sie auf www.lebensmittelhandwerks-edition.de und 
testen sie unverbindlich die 
branchenspezifische Web-
Lösung speziell für das  
Lebensmittelhandwerk. 
Erleben sie alle Vorteile,  
funktionen, referenzen und 
vieles mehr. Mitglieder der 
fachverbände erhalten attraktive Vorteilskonditionen. 

informationen zu unseren seminaren erhalten sie unter 
www.cm4allbusiness-seminare.de. 

für persönliche Beratung rufen sie uns an unter  
01803 / 454 555** oder senden sie uns eine E-Mail an 
kundenberatung@cm4allbusiness.de.

Lassen sie sich von einem abgerundeten Erfolgsrezept 
überzeugen — ganz individuell für ihren Betrieb.

*	 Nettopreis	zzgl.	gesetzlicher	MwSt.	und	zzgl.	9,90	€	Einrichtungs-	
pauschale	(Setup-Kosten	für	inkludierte	Marketingkampagne)

**		9	ct/Min.	aus	dem	dt.	Festnetz;	Mobilfunkpreise	max.	42	ct/Min.

CM4ALL BusinEss  
LEBEnsMittELHAndWErKs-Edition

Kooperationspartner des:

Überreicht von:



sCHnELL und KoMfortABEL zur 
ErfoLGrEiCHEn WEBsitE

Sicher, funktionell und effizient vermarktet
sie möchten einen professionellen internetauftritt und 
trotzdem jederzeit schnell und einfach änderungen an 
Layout, texten und Bildern vornehmen können, ohne auf 
die Hilfe anderer angewiesen zu sein? dann ist die  
CM4all Business Lebensmittelhandwerks-Edition genau 
das richtige für sie. 

Professionelle Gestaltungshilfen:

 9 zahlreiche profi-designvorlagen

 9 Einrichtungsassistent und Checklisten

 9 nuancengenau anpassbares, Ci-konformes  
farbdesign wählbar 

 9 reiche Auswahl an lizenzierten, hochwertigen fotos

 9 unlimitierter Wechsel von templates, farben und 
Bildern

 9 Keine programmierkenntnisse notwendig

Der CM4all Business Service-Bonus:

Auf Wunsch übernehmen wir die Website-Erstellung oder 
ziehen ihre bisherige Website für sie in unser system um! 
fragen sie nach unseren serviceleistungen oder lassen 
sie sich im rahmen unseres schulungs- und seminaran-
gebotes fachkundig unterstützen!

dAs GEWissE EtWAs fÜr iHr  
uMsAtzpLus iM nEtz

Erlesene Branchen-Zutaten für den  
Web-Erfolg
Gleich, ob sie ihren Kunden nur eine kurze Angebotsüber-
sicht, ein paar impressionen ihres Ladengeschäfts oder ein 
umfassendes serviceangebot liefern möchten: durch die in 
zusammenarbeit mit starken Branchenpartnern entwickel-
ten interaktiven funktionen und inhalte rücken sie ihren 
Betrieb ins rechte Licht: ohne zusatzkosten oder installa-
tionsaufwand! Verleihen sie ihrer Web-präsenz durch das 
einfache Hochladen eigener Bilder, Videos oder texte eine 
persönliche note und bieten sie tagesaktuellen Content: 
Wann und wo immer sie wollen! Alles, was sie zur produkt-
nutzung brauchen, ist ein rechner mit internetzugang.

Beispiele unserer inkludierten Service-Funktionen:

 9 online-shop

 9 Kontaktformular

 9 Öffnungszeiten-Anzeige

 9 tischreservierung

 9 Veranstaltungskalender

 9 Mittagstisch- und Wochenangebotskarten

 9 digitaler Lageplan mit routenplaner

 9 u.v.m. 

iHrE KundEn sind iM intErnEt.  
siE AuCH?

Expandieren Sie ins Word Wide Web
die Bedeutung eines ansprechenden Web-Auftritts und 
einer effizienten Vermarktung wird immer größer. fast die 
Hälfte aller Kunden bezeichnet den internetauftritt eines 
Betriebes als maßgeblich für die Auftragsvergabe.1 88% 
aller internetnutzer haben schon einmal online etwas 
gekauft.2 Was aber nützt eine schöne Website samt guts-
ortiertem online-shop, wenn diese nicht gefunden wird?

nehmen sie ihren Web-Auftritt daher so ernst wie ihr 
Ladengeschäft und gewinnen sie mit der integrierten Ver-
marktung neue Kunden! im Einrichtungsassistenten brau-
chen sie lediglich Häkchen zu setzen, und schon sind 
sie bei den wichtigsten suchmaschinen, in Branchen-
verzeichnissen und auf social-Media-portalen gelistet: 
genau dort, wo potentielle Kunden nach ihnen suchen!

Effiziente Vermarktung:

 9 Eintragung bei suchmaschinen und in  
Branchenverzeichnisse

 9 Automatisch generierte Meta-tags

 9 Analyse und Auswertung der Besucherzahlen

 9 zentrale Kontaktpflege und –verwaltung

 9 GoogleAdWordstM-Werbeprogramm inkl. 10 € 
startguthaben

 9 Anbindung an social-Media-portale

1 Quelle:	handwerk	magazin	2/2011
2 Quelle:	BITKOM-Studie	2009

Individuelles,	branchenkonformes	Layout Branchenspezifische	Profi-Funktionen Mehr	Aufmerksamkeit	durch	integrierte	Vermarktung
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