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www.Pazoo.Com wird um zwei weitere Werbeagenturen erweitert, die mehrere Tausend neue Werbetreibende zur Seite
bringen und die Umsätze/CPMs erheblich steigern werden<br />Pazoo, Inc. (OTCQB-Kürzel: PZOO) (Deutsche WKN: A1J3DK) ist erfreut,
zu berichten, dass www.pazoo.com  um zwei weitere Werbeanbieter erweitert wurde, die mehrere Tausende neue Werbetreibende zur Seite bringen
werden. Diese neuen Werbeagenturen werden verschiedene Arten an Werbeprodukten, einschließlich sogenannter Rich/Enhanced Media-Werbung mit
höherem Umsatzpotenzial, platzieren. Die Platzierung der Rich Media-Werbung auf der Website wird zu eCPMs (eCPM = effektiver Preis pro Tausend
Abrufe) von erwarteten 1,25 $ für diese Werbeinhalte führen, eine Steigerung von 100 % gegenüber den circa 0,60 $, die wir derzeit in diesen Spots
erzielen. Ebenso wichtig ist, dass die eCPMs für Videoanzeigen um 66 % von 3,00 $ auf 5,00 $ steigen werden. <br />Mit der Erweiterung der Website
um weitere Werbeanbieter wird Pazoo vom Werbemarkt nun als positives Online-Umfeld für Werbetreibende anerkannt, um Verbraucher zu erreichen. Es
besteht jedoch weiterhin enormes Wertschöpfungspotenzial in den eCPMs, die sowohl von Werbebannern und Video-Anzeigen erzielt werden können.
Darüber hinaus ist Pazoo gerade dabei, seiner großformatigen Marketing- und Werbekampagne den letzten Schliff zu geben, so dass diese in Kürze
aufgenommen werden kann. Diese sollte die Anzahl der Besucher auf www.pazoo.com  erheblich steigern. <br />David Cunic, CEO von Pazoo, Inc.,
erklärte: "Wir haben zuvor gesagt, dass wir den Weg zur Rentabilität direkt vor uns sehen. Dies ist nun jedoch keine Vision mehr. Die Zahlen, die wir bei
den eCPMs erzielen mussten, werden nun Wirklichkeit. Mit der anstehenden Implementation unseres Marketingsplans sind wir der Ansicht, dass das
Erreichen der Gewinnschwelle und schließlich der Rentabilität kurz bevorsteht."<br />Über Pazoo, Inc.: <br />Pazoo, Inc. ist ein Unternehmen, das sich
darauf spezialisiert hat, den Menschen Werkzeuge in die Hand zu geben, die ihr Leben bereichern. Alle von Pazoo angebotenen Informationen,
Dienstleistungen und Produkte sind via Direktmarketing über digitale Medien/TV und über den Einzelhandel erhältlich. Mit seiner Website www.pazoo.
com bietet das Unternehmen eine soziale Plattform für Themen rund um Gesundheit und Wellness, auf der Gesundheits- und Wellnessexperten sowie
Experten für artgerechte Tierhaltung wertvolle Tipps zur Steigerung des Wohlbefindens und für ein besseres und erfüllteres Leben mit mehr Genuss und
Freude geben. Auf der Website finden unsere Kunden eine Auswahl an hochwertigen Produkten wie Fitnessartikel, Nahrungsergänzungsmittel, Textilien
sowie Wellness- und Sicherheitsprodukte.<br />Safe Harbor-Erklärung:<br />Dieses Update enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen können im Allgemeinen anhand von Phrasen erkannt werden wie z.B., dass Pazoo Inc. oder dessen Management
"glaubt", "erwartet", "davon ausgeht", "prognostiziert", "schätzt" oder anhand anderer ähnlicher Begriffe oder Phrasen. Ebenso sind auch Aussagen,
welche die Geschäftsstrategie, Prognosen, Ziele, Pläne oder Absichten des Unternehmens beschreiben, zukunftsgerichtete Aussagen. All diese
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen beschrieben werden. <br /><br />Kontakt für Investoren:<br />Tel: 1-855-729-6687<br
/>E-Mail: INVESTOR@PAZOO.COM   <br />Quelle: Pazoo, Inc.<br />Datum der Veröffentlichung: 18. September 2013<br />Für die Richtigkeit der
Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!<br /><img src="http://www.pressrelations.de/new/pmcounter.
cfm?n_pinr_=544830" width="1" height="1">
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Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage
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