
www.prmaximus.de/28881

 

Pressemeldungen online stellen oder lesen auf www.presseanfragen.com
Internetseite www.presseanfragen.com können Autoren Pressemeldungen, Nachrichten und Infos zu aktuellen Themen online stellen.

Unter www.presseanfragen.com  kann sich jeder Autor anmelden und Nachrichten, Pressemitteilungen und Wissenswertes kostenlos veröffentlichen.
In wenigen Minuten ist der Artikel dann weltweit im Internet zu finden und für Jedermann zu lesen. Auch Backlinks kann man als Autor setzen und so den
geschriebenen Artikel zum Beispiel mit einer Website, einem Bild oder auch einem Video verknüpfen.

Immer mehr Autoren nutzen dieses Presseportal. So sind bislang in etwa 1.700 User angemeldet. Inzwischen sind über 25.000 Presseberichte,
Nachrichten und allerlei weitere Infos zu finden. Und jeden Tag werden ungefähr 200 neue Artikel auf presseanfragen.com online gestellt.
Es sind auf der Seite verschiedene Themenbereiche zu finden, die eine Übersichtlichkeit schaffen sollen, sortiert von A bis Z. So kann jeder Autor und
auch jeder Leser für sich und seine Interessen ein passendes Themengebiet anklicken. Die aktuellsten und populärsten Artikel kann der Leser bereits
direkt auf der Startseite entdecken. Will man spezielle Texte aufrufen, hilft auch eine einfache Schnellsuche.

Natürlich behält sich presseanfragen.com vor, veröffentlichte Texte aus rechtlichen Gründen zu löschen. Dies gilt für jene Artikel, die Urheberrechte oder
den Datenschutz verletzen. Jeder Autor, der sich auf dieser Seite registriert, sollte sich vorher umfassend mit diesen grundlegenden Gesetzen
auseinandersetzen.

Hinter dem Projekt presseanfragen.com steckt die Seite www.webciti.de , welche seit 2006 existiert und sich mit Webhosting,
Suchmaschinenoptimierung und Linkbuilding beschäftigt. Finanziert wird das Projekt fast ausschließlich durch Werbung.
www.presseanfragen.com ist außerdem ein Partner der "Agentur Presse".

Kontaktangaben zum Unternehmen 

Torsten Stieler
Hauptstr. 13
09235 Burkhardtsdorf
E-mail: info@presseanfragen.com
Tel.-Nr.: 03721/286977
Fax-Nr.: 03212/1334917

Verantwortlich für Texteinstellung:
DieWebAG �
Email: presse@diewebag.de
Internet: www.diewebag.de/google-panda-update.php
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