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Einfache Planung des eigenen Traumhauses auf fertighaus.com
MedienTeam Verlag GmbH & Co. KG bietet das Fertighausmagazin online

Hat man sich für den Neubau  einer Immobilie, beispielsweise durch ein Fertighaus, Ausbauhaus oder auch ein Bausatzhaus entschieden, hat man als
zukünftiger Bauherr natürlich einen vielschichtigen und weitreichenden Bedarf an Informationen darüber, wie der Aufbau eines solchen Hauses
vonstatten geht und welche Häuser in der gewünschten Preiskategorie von welchem Anbieter zur Verfügung stehen. Um die entsprechenden
Informationen zu finden, kann man sich grundsätzlich auf das Internet und die Webseite fertighaus.com verlassen, wo das Unternehmen MedienTeam
Verlag GmbH & Co. KG bietet das Fertighausmagazin online anbietet.

Auf der Webseite finden Nutzer garantiert ihr Traumhaus und die Möglichkeit, den Anbieter des Fertighauses zu kontaktieren, welches für den Neubau
infrage kommt. So kann der Wunsch nach den eigenen vier Wänden schnell und sicher so erfüllt werden, wie es sich der zukünftige Hausbesitzer
vorgestellt hat. Das Portal stellt die Angebote unterschiedlicher Hersteller  übersichtlich und nach Preiskategorien geordnet dar, sodass kein Nutzer
lange suchen muss, um ein passendes Angebot zu finden.

Nach Eingabe der gewünschten Details, bietet sich dem Nutzer eine Übersichtsseite, die alle verfügbaren Angebote in der entsprechenden
Preiskategorie darstellt. Durch einen einfachen Klick auf das Angebot, können Details und Fotos des jeweiligen Fertighauses eingesehen werden sowie
auch die entsprechenden Informationen. Auf diese Weise wird ein guter Überblick gewährleistet. Der Kauf der Fertighäuser kann ebenfalls über die
Webseite erfolgen, sodass man diese, wie in jedem anderen Online Shop auch, in einen Warenkorb ablegen kann und so dann zum Hersteller, bzw.
Anbieter gelangt.

  
Pressekontakt

medienkraftwerk GmbH

Herr Udo Krause
Felix-Wankel-Str. 13
53881 Euskirchen

medienkraftwerk.de
info@medienkraftwerk.de

  
Firmenkontakt

medienkraftwerk GmbH

Herr Udo Krause
Felix-Wankel-Str. 13
53881 Euskirchen

medienkraftwerk.de
info@medienkraftwerk.de

Medienkraftwerk, die Werbemanufaktur...mehr Kraft für Ihre Werbung. Wir sind die Profis in allen Bereichen der Medienkommunikation und
Medienproduktion. Mit unserem Know How, unserer Innovationsfreudigkeit und unserem hochmodernen Maschinenpark vernetzen wir unser großes
graphisches Können mit den technischen Möglichkeiten, die die moderne Werbekommunikationswelt bietet und bieten unseren Kunden aus Industrie und
Mittelstand Lösungen, die Werbeauftritte zu einem Erfolg machen. Dabei reicht unser Leistungsportfolio von mobilen Präsentationssystemen,
Messeständen, Messesystemen und Marketingsystemen über Großformatdrucke für Indoor und Outdoor, Werbemittel und Werbetechnik, die das
Corporate Design unserer Kunden einzeln oder im Verbund zu einer nachhaltigen Wirkung führt. Ob auf unserer Webseite oder ob in unserem 200m²
Showroom, in Euskirchen bei Köln, durch unsere Produktpaletten gewinnen Sie Inspirationen und Ideen für Ihre nächsten Events. Auch unsere
erfahrenen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gerne, ob telefonisch oder ob persönlich.
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