
Auktionshaeuser.com mit neuem Service am Markt

Die Brancheninformationsplattform auktionshaeuser.com bietet ab sofort allen 
Auktionshäusern und privaten Auktionatoren in Deutschland – gleichgültig ob für 
klassische oder webbasierte Versteigerungen – den Service, über ihre Auktionen und 
Versteigerungstermine kostenfrei im Auktionskalender zu informieren und zu inserieren.

Versteigerungstermine optimal platzieren.

In einem Markt, der in Deutschland pro Jahr über sechs Milliarden Euro Umsatz 
generiert, an die 1300 Auktionshäuser und Auktionatoren aufweist, über 9000  
Angestellte beschäftigt und vor allem Millionen an kaufbereiten Kunden versammelt, ist 
es von essentieller Bedeutung, Informationen über Auktionen zeitgerecht allen hieran 
Interessierten zur Verfügung zu stellen.
Zwar werden im Bereich der Kunstauktionen medienwirksame Rekordpreise erzielt. 
Über die Hälfte der Auktionstätigkeit in Deutschland wird jedoch in den sehr 
unterschiedlich ausgeprägten Teilbereichen  der Nachlässe, Insolvenzen oder 
Geschäftsaufgaben abgewickelt.
    
Auktionshaeuser.com ist die Internetplattform für Informationen im Bereich Auktionen 
in Deutschland. Über alle Auktionsrubriken hinweg – von der klassischen Kunstauktion 
hin zur Versteigerung von Rechtstiteln, vom Angebot gebrauchter Flugzeuge bis hin zu 
B2B Auktionshäusern – bietet die Webseite Infos und Tipps sowie weiterführende Links 
zu privaten und institutionellen Anbietern.
So ist auktionshaeuser.com das ideale Umfeld zur Veröffentlichung von 
Auktionsterminen.

Die Schaltung von Inseraten zu Auktionen und Terminen auf dem Portal 
auktionshaeuser.com erfolgt kostenfrei. Neben diesem Vorteil gegenüber  den  
Anzeigenpreisen von Printinseraten in Branchenmagazinen oder überregionalen 
Tageszeitungen liegen auch weitere auf der Hand: die Userzahlen der Plattform liegen 
im Durchschnitt weit über den Reichweiten genannter Printprodukte, die Ansprache ist 
zielgenau und durch die Bandbreite der zur Verfügung gestellten Informationen findet 
jeder Interessierte die für sich passende Auktion.

Vom Anmeldeformular in den Auktionskalender. So einfach funktioniert's.

Auktionshaeuser.com bietet Auktionshäusern und privaten Auktionatoren mit diesem 
kostenfreien Service nicht nur die Möglichkeit zu einem höheren Verkaufserfolg, 
sondern vereint hohe Reichweite mit hohem Anspruch bezüglich erweiterter 
Informationseingabe.
Denn das Anmeldeformular bietet neben den allgemeinen Kontaktdaten und den Daten 
zu den Auktionsterminen die Möglichkeit, für klassische Auktionen Vorbesichtigungs-
termine anzubieten und Beschreibungen zu den zu versteigernden Exponaten zu 
veröffentlichen. Darüber hinaus steht ein Bilder-Upload zur Verfügung. So können die 
Top-Produkte des Sortiments prominent präsentiert werden. Nach der Eingabe erhält der 
Inserent eine E-Mail mit einem Link zur Bestätigung der Eingaben. Nach einer 
redaktionellen Prüfung werden diese freigeschaltet und in den Auktionskalender 
gestellt.

Es kann losgehen: zum Ersten, zum Zweiten, und zum Dritten!

http://www.auktionshaeuser.com/auktionshaeuser.php
http://www.auktionshaeuser.com/auktionskalender.php


Links

Zur Website: http://www.auktionshaeuser.com
Zum Anmeldeformular: http://www.auktionshaeuser.com/auktionstermin-eintragen.php
Zum Auktionskalender: http://www.auktionshaeuser.com/auktionskalender.php

Kontakt und weitere Informationen

BDP GmbH
Ebnatstraße 152
8200 Schaffhausen

E-Mail: info@auktionshaeuser.com
Internet: www.auktionshaeuser.com

Telefon: +49 (0) 180 321 183 4
Telefax: +49 (0) 800 589 053 3
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