http://www.lebenohnebarrieren.de/partner-betriebe/dienstleistungen-vor-ort/

„Lebensplanung endet nie“
Leben ohne Barrieren kommuniziert das Thema generationengerechtes, barrierefreies Wohnen und
Leben seit fast 14 Jahren. Wir gehören zu den Pionieren im Seniorenmarkt, die dafür gesorgt haben,
dass der Begriff „Barrierefrei“ seine stigmatisierende Wirkung weitgehend abgelegt hat.
Die heute überaus selbstbewusste 50-plus-/60-plus-Generation bleibt zwar bis ins hohe Alter relativ fit
und gesund, gleichwohl beziehen Menschen in diesem Alter aber alle Eventualitäten in ihre aktuelle
Lebensplanung ein.
Wir haben deutschlandweit den direkten Zugang zu dieser Zielgruppe, weil Menschen in diesem Alter
Ihr Wohnumfeld so planen, dass sie möglichst lange selbstbestimmt in ihrer gewohnten Umgebung
verbleiben können.
Das sind Menschen, die nicht auf den Ernstfall warten, sondern sich darauf vorbereiten. Also heute
und in Zukunft Ihre Kunden. Meistens kaufkraftstark und bereit, in ihre persönliche Versorgung und
den Erhalt ihrer Lebensqualität zu investieren.

Wir stellen Ihnen unseren Zugang zum Kunden zur
Verfügung. Sie bekommen auf einer der beliebtesten
Internet-Plattformen eine Platzierung einer eigens für
Sie gestalteten Seite, die wir an 3 gewünschten
Ortschaften (L.o.B.-Standorte im Internet) in Ihrem
Landkreis platzieren.

Gestaltete
Beispielseite
Ihre Seite wird professionell für Sie erstellt
und auf unserer Plattform unter Standorte
platziert.

Ihre Seite enthält (grafisch aufbereitet und in
Anlehnung an Ihr Corporate Design) alle wesentlichen Punkte, mit denen Sie sich bei Ihren
potentiellen Kunden empfehlen möchten. Natürlich
wird Ihre Seite mit Ihrer eigenen Homepage verlinkt,
so dass Ihre Interessenten direkt den Kontakt zu
Ihnen herstellen können. Da wir keine Kontaktkontrolle durchführen, erhalten wir auch keinerlei
Provisionen oder Klickgebühren, sondern lediglich
eine geringe Jahrespauschale.

Sie erhalten auf Wunsch auch gerne kostenfrei KfZ-Aufkleber, ein Logo für Ihre Homepage und
Flyer, damit Sie sich nach außen als kompetenter L.o.B.-Pflegefachpartner darstellen können.

Auf der Folgeseite finden Sie einen Antrag mit den aktuellen Gebühren

Leben ohne Barrieren
-PartnerbetreuungCarl-Sonnenschein-Str. 102
47809 Krefed

Wir möchten die Vorteile als L.o.B.-Exklusivpartner vor Ort für unseren Pflegedienst nutzen und uns als kompetenten
Fachpartner bei L.o.B. vorstellen.
Wir erhalten auf der beliebten L.o.B.-Homepage www.lebenohnebarrieren.de eine eigens für uns entworfene Seite unter
unserem Standort, die mit unserer Homepage verlinkt wird.
Der Entwurf unserer Seite erfolgt ohne Berechnung durch die Grafikabteilung von L.o.B. in Anlehnung an unser
Corporate Design. Ein Logo und ggf. Bildmaterial stellen wir zur Verfügung (Bei Bildmaterial versichern wir entsprechende Rechte)

Firma:
PLZ/Ort; Straße/Hs.-Nr.:
Tel:

Fax:

eMail:

Internet:
Folgende Pflegeleistungen:
Günstiger geht‘s nicht:
- Eintragung (Stammdatenanlage) und Einstellung einer eigenen Seite
auf der L.o.B.-Homepage unter der jeweils örtlichen Rubrik „Pflegedienst“
Landkreis:
PLZ/Ort 1:

PLZ/Ort 2:

Kostenumlagen:
- Einmalige Erfassungs- und Eintragungsgebühr:
- Monatliche Kostenumlage
- Gestaltung der Infoseite durch L.o.B.-Grafiker
- Provisionen:
- Zusätzliche Kosten für Einbindung in das L.o.B.-Gesamtkonzept:
als Exklusiv-Fachpartner vor Ort:
- Mindestvertragsdauer
- Verlinkung zur eigenen Homepage:
- Sonstige Kosten oder Gebühren:

PLZ/Ort 3:

120,00 € einmalig
18,00 € monatlich (3 Orte im Landkreis - 1 Preis)
Ohne Berechnung
Keine
Keine zusätzlichen Kosten
12 Monate
Ohne Berechnung
Keine

Die Eintragung als Fachpartner vor Ort erfolgt für zunächst ein Jahr und verlängert sich um jeweils ein weiteres Jahr, wenn nicht bis spätestens 3 Monate vor Ablauf von
einer der Parteien schriftlich gekündigt wird (Postweg). Der Vertrag beinhaltet alle in diesem Antrag genannten Leistungen durch L.o.B. Die Abrechnung der Gebühren
(zzgl. Mehrwertst.) erfolgt für je ein Jahr im voraus. Nach Ablauf des Vertrages erfolgt automatisch die Löschung der Seite auf der L.o.B.-Homepage, eine weitere
Verfügbarkeit der übrigen vereinbarten Leistungen ist dann nicht mehr möglich. Für diese Vereinbarung gilt Deutsches Recht. Gerichtsstand -soweit zulässig- ist der Sitz
von L.o.B.-Deutschlandweit in Krefeld.

Ort/Datum/Stempel/Unterschrift:

