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start-trading.de erreicht Besucherrekord im ersten Quartal
start-trading.de erreicht im ersten Quartal 2013 deutlich mehr Besucher

Die sehr positiven Monate seit Jahresbeginn haben nun auch in der Quartalsbetrachtung ein hervorragendes Ergebnis zutage gebracht. Im ersten
Quartal 2013 konnte der Internetdienst start-trading.de einen neuen Rekord aufstellen, denn es wurden 122.419 Besucher erreicht und 200.048 Seiten
angezeigt. Das ist absoluter Rekord und bestätigt den Blogbetreiber in seiner bisherigen Haltung, hinter die gängigen Nachrichten zu blicken.

Das gelang in der letzten Zeit besonders gut bei den Themen Zypern und dem Goldpreis. Beides waren wichtige Ereignisse, bei denen der Leser auf eine
unabhängige sowie verlässliche Quelle angewiesen ist.

Der große Besucherzulauf zeigt ganz deutlich, dass es einen Bedarf für eine Informationsquelle gibt, die frei von Einflüssen Dritter ist. Vor allem ist ein
eigener Standpunkt besonders wichtig. Der Blog kann zu einem Thema eine Meinung bilden und zu dieser auch stehen, so der Seitenbetreiber. Davon
profitieren besonders die Leser. Im Laufe der letzten Jahre hat sich der Blog somit als zuverlässige Quelle für die Informationsgewinnung etabliert und
immer mehr Besucher nutzen das Portal, um sich umfassend zu unterschiedlichen Themen zu informieren.

Das Portal markierte den neuen Besucherrekord insbesondere mit aktuellen Beiträgen zur Finanz- und Eurokrise sowie mit News aus den Bereichen
Börse und Trading. Hierbei passt sich das Portal längst nicht den allgemeinen Ansichten an, sondern sticht insbesondere durch eine oft abweichende
Meinung hervor, die zum Nachdenken und zur eigenen Meinungsbildung der Besucher anregt.

Wie bereits in der Vergangenheit planen die Blogbetreiber auch weiterhin, den Werdegang der Finanzmärkte und der Krisen weltweit mit gesundem
Menschenverstand zu beurteilen und hoffen auf eine weiterhin positive Entwicklung.
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start-trading.de ist ein Internetdienst, welcher seine eigene Analysemethode einsetzt, um frühzeitig Wendepunkte in Aktien und Indizes zu erkennen.
Außer Tradingsignalen auf Wendepunkte werden laufend aktuelle Analysen veröffentlicht. Abgerundet wird das Angebot mit einem spannenden Blog, der
sich kritisch mit den aktuellen Themen auseinandersetzt.
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