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Shop-Betreiber 

Neue Möglichkeit: 
Wie Sie auf einfache Weise den Umsatz  

Ihres Online-Shops multiplizieren ... 
 

Sehr geehrter Herr Muster-Shop-Betreiber, 

möchten Sie gerne den Umsatz Ihres Online-Shops ausbauen? Ihren Zeitaufwand reduzieren? Verlustbringer 
zielsicher aussortieren? Die Kosten reduzieren? Und den Gewinn Ihres Online-Shops steigern? 

Das ist jetzt problemlos und ganz einfach möglich: mi t  der praxiserprobten Shop-Software „ “.  
Ich heiße  und betreibe mit meinem Partner seit 10 Jahren einen mittleren Shop. Etwa vor 6 Jahren 
ärgerte ich mich maßlos, schon wieder Geld und Zeit in einen Programmierer zu investieren – nur um eine 
Schnittstelle zu einem attraktiven Produkt-Portal einzurichten. Hinzu kam, dass ich bei meiner Shop-Software nie 
genau wusste, mit welchen Produkten ich gutes Geld verdiene und wo ich durch hohe Klickkosten sogar draufzahlte! 

Kurz und gut: Ich hatte die umständliche und ineffektive Shop-Verwaltung leid. Deshalb entwickelte ich den  
 als ideale Lösung für kleinere und mittlere Shops, die ohne großen Aufwand zusätzliche Umsatzpotenziale 

erschließen und Geldvernichter eliminieren möchten. 

„Preissuchmaschinen, Partner-Programme und Porta le können Ihrem Shop einen wahren 
Umsatzregen bescheren!“ 

Sicher stimmen Sie mir zu, dass Produktportale, Partner-Programme und Preisvergleiche gute Möglichkeiten bieten, 
den Erfolg Ihres Shops zu multiplizieren. Sich diese riesigen Umsatz-Chancen entgehen zu lassen, heißt Geld zu 
verschenken, das quasi auf der Straße liegt. 

Das Problem: Viele Shop-Systeme sind zu umständlich und zeitaufwändig und machen es schwer, unter den 
unzähligen Portale und Preisvergleichen die attraktivsten auszuwählen, genau die richtigen Produkte einzustellen 
und den Erfolg zu kontrollieren.  

Genau hier bringt der  die Lösung. Der  ist eine praxis-erprobte Software, um schnell und 
flexibel Produktdateien zu erstellen für: 
 

• Preissuchmaschinen /  Preisvergle iche 
• Produktporta le 
• Partnerprogramme 
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Der  ist super-praktisch zu bedienen, spart Zeit und erhöht Ihre Gewinne: Mit dem können 
Sie ganz easy neue Portale hinzufügen und festlegen, welche Ihrer Artikeldaten diesem Portal zur Verfügung gestellt 
werden – e infacher und besser geht ’s  kaum. 
 
 
7 überzeugende Vorteile für kleinere und mittlere Online-Shops: 

1. Erschließung neuer attraktiver und umsatzstarker Portale und Preisvergleiche 
2. Kein Programmierer für neue Schnittstellen notwendig 
3. Verschiedene Filter für maßgeschneiderte Produkt-Exporte, die für die jeweilige Schnittstelle ideal sind   
4. Hohe Arbeitsersparnis durch Cronjobs bei automatischen Updates der CSV-Dateien für 

Preissuchmaschinen 
5. Haargenaue Kontrolle der Effizienz durch das Zählen von Klicks und Bestellungen  
6. Umfangreiche Statistiken, um ohne großen Zeitaufwand Ihren Erfolg  zu optimieren 
7. Kostenlose Templates für über Portale 

 

Fazit: Wenn Sie einfach, effizient und mühelos neue Umsatz- und Gewinn-Chancen erschließen möchten, ist der 
CSV Maker die ideale Lösung für Sie. 

 

Nutzen Sie unser zeitlich limitiertes Angebot:  
Bestellen Sie die Vollversion unserer praxiserprobten Shop-Software  bis zum xx.xx.xxx für 
nu Euro! Dann installieren wir Ihnen den  fix und fertig - für nur  Euro (statt  Euro). 
So sparen Sie 80 Euro und können mit dem Exportieren gleich loslegen. 

 

Surfen Sie jetzt gleich auf unsere Aktions-Seite mit der Sonderbestell-Möglichkeit:  

>> www.beta-company.de/akt ion << 

Nur so können Sie von dieser günstigen Aktion und Zusatz-Umsätzen für Ihren Shop profitieren.  

Entscheiden Sie sich für den  – dann sparen Sie jede Menge Zeit und können Sie in aller Ruhe abwarten 
und Tee trinken, während Ihr Online-Shop sich immer besser rentiert.  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Ronny Wangelin 

 

 

PS: Vie le Kunden bestät igen uns immer wieder,  dass s ich der  durch 
Kostenersparnisse,  Zusatz-Umsätze und höhere Gewinne berei ts  nach wenigen Wochen 
amort is ier t  hat .  Lassen Sie s ich unser Akt ions-Angebot a lso nicht  entgehen (nur b is zum 
xx.xx.xxxx!)  

PPS: Gerne beraten wir  Sie auch persönl ich und beantworten Ihre Fragen: Tel .   




