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adfree network - das erste soziale Netzwerk, welches Dich für Deine Freunde bezahlt
Das soziale Premium Netzwerk "adfree network" ist eine werbefreie Alternative zu den marktführenden sozialen Netzwerken.

-- /via JETZT-PR/ --

Es vergeht keine Woche, in der nicht irgendwo auf der Welt ein neues soziales Netzwerk den Kampf "David gegen Goliath" mit Facebook aufnehmen
möchte.

Mittlerweile gibt es sogar Alternativen, die frei von Werbung sind und mit Datensicherheit punkten wollen.

Einen ganz neuen Weg geht das Hamburger StartUp Unternehmen "adfree network GmbH", welches vor wenigen Tagen das werbefreie Netzwerk www.
adfree.network ins Leben gerufen hat. "adfree network" belohnt als erstes Netzwerk weltweit seine Mitglieder für neue Freunde. Die Mitglieder von adfree
network erhalten 5 EUR für jeden neuen Freund, den Sie ins Netzwerk bringen.

Wie das funktioniert und warum man diese Belohnung braucht erklärt der Geschäftsführer Sven Bergerhausen:

"Wir wollen mit adfree network eine echte Alternative zu den marktführenden sozialen Netzwerken bieten. Der Markt ist aber so hart umkämpft, dass
allein die Tatsachen, dass adfree network 100% werbefrei ist, die Daten auf sicheren Servern in Deutschland gespeichert werden und der deutsche
Datenschutz Anwendung findet, nicht mehr ausreichen um die Netzgemeinde von einem neuen sozialen Netzwerk zu überzeugen.

Als junges StartUp Unternehmen haben wir selbstverständlich nicht ein vergleichbares Budget für Marketing wie die großen "Player" aus den USA. Daher
haben wir uns inspiriert von der alt bekannten "Tupperware" für ein effektives Empfehlungsmarketing entschieden.

Jedes Mitglied von adfree network wird für einen ganz normalen Vorgang "Freunde einladen" belohnt und erhält 5 EUR für jedes neu geworbene Mitglied.
Das gab es im Bereich der sozialen Netzwerke noch nie."

Aktuell befindet sich adfree network in den letzten Zügen einer erfolgreichen Beta-Phase und bietet den Mitgliedern aus Deutschland und Österreich alle
wichtigen Funktionen eines sozialen Netzwerks. Voraussichtlich Mitte Juli wagt das Unternehmen mit einer englischen Version den Sprung über den
großen Teich und startet auf dem Heimatmarkt von Facebook und Co. eine große Offensive mit dem "Tupperwaren-Prinzip".
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Die adfree network GmbH ist ein neues StartUp Unternehmen aus Hamburg und betreibt das gleichnamige soziale Premium Netzwerk "adfree network".
Die Besonderheiten von "adfree network" sind Werbefreiheit, sichere Server in Deutschland, Datenschutz in Deutschland, echte verifizierte Mitglieder und
ein Belohnungssystem für die Mitglieder.
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