An
M.A.C´s Werbeagentur Gesellschaft m.b.H.
A–5020 Salzburg, Carl–Zuckmayer–Strasse 37
FIRMENDATEN
Firma / Stempel

Telefon

Handy / Mobil

Adresse:

e.m@il

Hiermit bestellen wir:
❐ LevelLIGHT

“agencies”

FASHIONGUIDE.AT

jährlich € 165,--

❐ ab …………..............

LevelLight beinhaltet:
❐ Ihren gesamten Agentur–Eintrag inkl. aller angegebenen Informationen wie
Kommunikationsdaten, Ansprechpartner, Standort(e) und Schauräume, Zentrale .. uvm ..
❐ Initialisierung | Suchoptimierung aller Ihrer vertretenen Labels und Kollektionen
❐ FASHIONGUIDE “The BOOK” - Aktualisierung & Eintrag - 2x-jährlich zur laufenden Saison
❐ Eintrags- | Datenänderungen erfolgen im Rahmen der FashionGuide–Aktualisierung bzw. nach Kundenwunsch
(LevelLIGHT Buchungen sind gültig für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Buchung)

❐ LevelOne “agencies”

❐ ab …………..............

monatlich € 19,50

LevelONE beinhaltet ZUSÄTZLICH zum LevelLIGHT:
❐ Visualisierung | Ihr Logo – Ihr AgenturImage am

präsentiert (soferne verfügbar)

❐ P.O.S. - Ihre eindrucksvolle Firmen- Agenturbeschreibung | BusinessCovering (soferne verfügbar)
❐ Verknüpfung zu “eigenen” bestehenden HomePages werden gerne berücksichtigt
❐ Eintrags- | Datenänderungen erfolgen im Rahmen der FashionGuide–Aktualisierung bzw. nach Kundenwunsch
(LevelOne Buchungen sind gültig für einen Zeitraum von 12 Monaten)

❐ Einrichtung zur Erstellung sowie Freischaltung des Eintrages

einmalig

€ 75,––

(Die Einrichtung bezeichnet einmalig die Programmierung sowie die Freischaltung der Daten des Auftraggebers)

Werbebanner | Logoplatzierungen | spezielle Links | Info – Ticker | Pixel–Page | Sub-Domains | e.m@ils | … auf Anfrage!
Einträge unter “fashionguide.at” werden ausschließlich im Auftrag des Kunden geschalten. Level LIGHT |LevelOne verstehen sich immer als Rahmenauftrag für 12 Monate. Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Steuernn.
Bei Werbe– oder Bannerbuchung gilt das Erstprinzip - wir helfen jedoch gerne weiter.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre Daten vertraulich
und verwalten diese entsprechend der gesetzlichen Vorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Datenverarbeitung | Datenspeicherung
Ihre Firmen- Kontakt- sowie Informationsdaten, werden nur zur Veröffentlichung in unserem “fashionguide” als
auch unter “fashionguide.at” und nur für diesen Zweck verarbeitet. Wir versichern, dass Ihre Daten nicht an Dritte
weitergegeben werden, es sei denn, dass gesetzliche Vorgaben dies verlangen.Die uns zur Verfügung gestellten
Daten werden auf unbestimmte Zeit gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. .

Datum

Ansprechpartner / Unterschrift

fashionguide.at – Hotline: +43(0)664 – 165 10 61 | office@werbebuero.at

