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Beratungsportal Viacarta.eu jetzt mit neuem Astrologie Partnerprogramm für Webseitenbetreiber
Ab sofort unter http://www.viacarta.eu/partnerprogramm.html Astro-Beraterprofile unkompliziert in die eigene Webseite einbinden

Als Beratungsportal hat sich Viacarta.eu ganz auf Astrologie-Angebote für die Lebensberatung per Kartenlegen, Wahrsagen und Astrologie spezialisiert
und führt dabei Nutzer über verschiedene Kommunikationswege mit Astro-Experten zusammen. Ab sofort wird auch Webseitenbetreibern ein
unkompliziert einzubindendes, innovatives Astrologie Partnerprogramm angeboten, das sich mit Hilfe von vorkonfigurierten Techniken schnell und einfach
in die eigene Webseite einpflegen lässt. Wer Astro-Beraterprofile vermarkten und somit als Werbepartner eine neue Verdienstmöglichkeit hinzugewinnen
möchte, findet unter   http://www.viacarta.eu/partnerprogramm.html alle nötigen Informationen zur Einbindung. Viacarta stellt dabei für jede
Partner-Webseite eine eigene Servicerufnummer zur Verfügung, so dass die eingegangenen Anrufe ausschließlich einer Webseite zugeordnet werden
können, und rechnet den entsprechend erzielten Gesprächsumsatz minutengenau ab. Auf diese Weise orientiert sich der Verdienst im Unterschied zu
anderen Werbeprogrammen nicht an einem Lead, sondern rein an dem durch Gesprächsminuten erzielten Umsatz. Dieser wird ausschließlich über
ausgesuchte, in die Webseite integrierte Beraterprofile hervorgerufen, deren Servicerufnummer allein für die Besucher der Partner-Webseite
freigeschaltet ist.

Das neue und ab sofort unter Viacarta.eu angebotene Partnerprogramm für Webseitenbetreiber eignet sich insbesondere für trafficstarke Portale wie
beispielsweise auf Frauenthemen spezialisierte Webseiten, und fügt sich thematisch besonders gut ein, wenn unter Umständen bereits Horoskop- oder
Astro-Angebote vorhanden sind. In jedem Fall lässt sich die eigene Domain mit einem weiteren, verdienstorientierten Angebot erweitern. Entscheiden
sich Werbepartner für die Einbindung der Beraterprofile mit eigener Servicerufnummer, profitieren sie stets auch von einem übersichtlichen Account, der
Einblick in alle regenerierten Umsätze und Vergütungen gewährt. Nicht zu verachten ist daneben auch die unkomplizierte Einbindung, für die gleich
mehrere Anbindungsmöglichkeiten in Form von professionellen Content- und Integrationslösungen bestehen. Die Beraterprofile können dabei ohne
Branding, also als White-Label, abgerufen und unmittelbar in die eigene Seite eingebunden werden, so dass eine problemlose Integrierung sicher gestellt
ist. Im Übrigen handelt es sich bei dem neuen und innovativen Partnerprogramm um ein vollkommen kostenloses Angebot, so dass Webseitenbetreiber
für die Einbindung keinerlei zusätzliche Kosten einplanen müssen.

Viacarta.eu hat sich als Portal für Lebensberatung und speziell für die Bereiche Astrologie, Wahrsagen und Kartenlegen bewährt und zieht unter der
Webseiten-Adresse www.viacarta.eu zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland an. Der internationale Kundenstamm umfasst Nutzer aus
Deutschland, aber auch aus Österreich und der Schweiz, die insbesondere die persönliche Lebensberatung per Telefon vielfach zu Rate ziehen.
Geschulte und erfahrene Astro-Berater, die auf die Beratung in allen Lebenslagen spezialisiert sind, stellen hierbei stets ein gleichbleibend
professionelles Erscheinungsbild sicher.
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Das Beratungsportal Viacarta wurde 2007 gegründet und steht für eine seriöse und einfühlsame spirituelle Lebensberatung. Rund 200 qualifizierte
Experten aus den Bereichen Esoterik, Psychologie oder Pädagogik bieten hier ihre Dienste online an. Kunden aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz nutzen den Service am Telefon oder per E-Mail.
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