Userhelp.ch: Seo Tourismus, Sport, Bildung und Immobilien
Die auf Webseiten und Seo spezialisierte Firma userhelp.ch betreibt seit 2002 schweizweit
Webportale zur Vermarktung von Immobilien, Hotels, Ausflügen und anderen speziellen
Produkten im Tourismus, Sport und Bildung.
userhelp.ch ist es gelungen dank Investitionen in eigene Portale und Networking mit Lokalportalen das KMU Netzwerk Schweiz ch-info.ch mit den dazugehörenden Spezialportalen,
wie z.B. skifahren-schweiz.com und wandern-jura.ch hervorragend zu platzieren und mit
tourismus-mittelland.ch die führende Stellung im Mittelland zu erreichen. Das Tourismus
Mittelland Portal ist mit vielen Schlüsselbegriffen stabil ganz oben!
Die clevere Idee – freie Fotos und übersichtliche Infos zum Mittelland + Schweiz
Wir arbeiten seit 2002 am Content, denn das ist das einzige was nachhaltig VisiterInnen
bringt: informative Karten, PDF und Fotos sind guter Content. Somit haben wir ein
Informationsportal zum Mittelland geschaffen, das auch Sie überzeugen wird, denn KMU
und Vereine profitieren dort mit!
Dank den langjährig betriebenen Schweiz Portalen www.ch-info.ch und schweiz-ferien.info
und stadtrundgang-online.ch konnten wir das Portal Mittelland in die beste Position
bringen! Eine wichtige Rolle spielte dabei auch das Bildungsportal educations-suisse.org
Was bedeutet das? Was ist das Innovative dabei?
Wer etwas sucht, das er noch nicht kennt, sucht oft in der ganzen Region oder der ganzen
Schweiz! z.B. Skifahren-Schweiz.com - Biohofbesichtigung.ch - Sportzentrum-Schweiz.ch
(Zuchwil) oder Kongresssaal Mittelland läuft gut tourismus-mittelland.ch mit biberarena
Minergieholzbau – unser KMU Bauportal www.bauen-so.ch/minergie – das aktuell nun
abgelöst wird durch die neue Plattformen immo-mittelland.ch + immobilie-solothurn.ch
Wie geht es weiter?tourismus-mittelland.ch - ist Nr. 1 bei Suchmaschinen - stabil seit Monaten und ein guter
Visiter- und Backlink Generator. Partner in der ganzen Schweiz wollen auf die Plattform in
Ihrer Urlaubsregion, z.B. auf skifahren-schweiz.com radurlaub-schweiz.ch oder neu auch
skiurlaubschweiz.ch + wanderurlaub-schweiz.info – sowie ganz neu auch auf das Portal
städtereisen-schweiz.ch ( löst stadtrundgang-online.ch ab) Partner backlinken oder zahlen
für unsere Werbung und Links!
Oben bleibt bei den Suchmachinen, wer cleveres Networking betreibt mit uns!
So findet man auch die guten Angebote in den Randregionen! Mit unserem Networking
können auch kleinere spezialisierte KMU und Vereine profitieren!
Sie können einsteigen - ohne Risiko
Wir investieren weiterhin viel in die Weiterentwicklung der Portale!
Aktuell z.B. in Ausflüge Jura und Wandern Jura d.h. tourismus-jura.ch - das Portal ist
relativ jung und doch schon topplatziert. Etwas älter ist und schon top wandern-jura.ch
Auch hier werden nun unsere Partner via Suchmaschinenanfragen direkt gefunden!
Wie funktioniert Networking - Vermarktung schweizweit?
Wer direkt gefunden wird, via seine Schlüsselsuchbegriffe bei Suchmaschinen ist
nachhaltig erfolgreich! Sport-, Tourismus- und Immobilienvermarktung beginnen bei
schönen Fotos von Landschaften und Ausflugszielen. Genau das bietet unser Portal
Mittelland und unsere Plattformen Jura – aber vieles mehr! Webkampagnen und
Werbeflächen, am richtigen Ort platziert, sind für unsere Toppartner immer inklusive!
Wir würden uns freuen Ihre Werbung aufzuschalten zu dürfen.
Werbeflächen mit Link kosten ab Fr. 100.- im Jahr.
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