Tariffuxx: Der clevere Tarifvergleich für Ihre Webseite
Tarifvergleiche – ein optimaler Mehrwert für Ihre Webseitenbesucher
Der Erfolg einer Webseite entscheidet sich maßgeblich am Mehrwert, den sie ihren
Besuchern bieten kann. Neben hochwertigem Content ist hierfür kaum ein Instrument so
attraktiv wie ein Tarifvergleich: Die Möglichkeit, sich bequem einen Überblick über eine
Vielzahl von Angeboten zu verschaffen, ist für den Webseitenbesucher äußerst nützlich.
Schließlich hilft sie ihm, bares Geld zu sparen. Gerade bei Smartphone- und mobilen
Internettarifen findet sich kaum jemand ohne solche Wegweiser zurecht.
Warum sich Tarifvergleiche auf Ihrer Webseite dreifach lohnen
Mit einem professionellen Tarifvergleich auf Ihrer Webseite profitieren Sie gleich dreifach:
• Ihre Webseite ist für jeden Besucher ausgesprochen nützlich und relevant.
• Die Webseitenbesucher nutzen das kostenlose Tool gerne und ausgiebig, was sich
positiv in Ihren Besucherzahlen und der durchschnittlichen Verweildauer auf Ihrer
Webseite widerspiegelt.
•

Sie erhalten für jeden über den Tarifvergleich zustande gekommenen Kaufabschluss
eine attraktive Provision – so verdienen Sie Geld mit Ihrer Webseite.

Eine dreifache Win-Win Situation aus zufriedenen Webseitenbesuchern, nützlichem Mehrwert
auf Ihrer Webseite sowie attraktiven Provisionsvergütungen.
Tariffuxx – der Tarifvergleich, der sich Ihrer Webseite anpasst
So nützlich ein Tarifvergleich ist, so viel Arbeit macht er normalerweise auch: Hunderte
Datensätze müssen aktuell gehalten werden, das Modul muss fehlerfrei funktionieren und
optisch ansprechend in die Webseite integriert sein. Mit dem smarten Tarifvergleich von
Tariffuxx sparen Sie sich diesen Aufwand: Unser System lässt sich mit wenigen Handgriffen
in Ihre Webseite integrieren. Selbstverständlich in Ihrem Design. Von da an geht alles
automatisch: Die Berechnung der Vergleiche, die Vergütung Ihrer Provisionen und vor allem
die ständige Aktualisierung sämtlicher Tarifdaten.
So einfach integrieren Sie den Tarifvergleich in Ihre Webseite
Der Tarifvergleich von Tariffuxx ist besonders einfach zu bedienen. Auf
https://www.tariffuxx.de/seiten/tarifvergleiche können Sie den Tarifrechner mit allen
Funktionen ausprobieren. Die Einbettung in Ihre Webseite geht ganz einfach: Nach Ihrer
Anmeldung können Sie in Ihrem Tariffuxx-Account das Layout und die Farben der
Vergleichstabellen passend zum Design Ihrer Webseite festlegen. Auch die zur Auswahl
stehenden Anbieter und Tarife können Sie frei auswählen. Über die Vorschau-Funktion

können Sie die Vergleichstabellen vor der Einbindung ansehen. Danach platzieren Sie
einmalig ein kleines HTML-Snippet an der gewünschten Stelle Ihrer Webseite – fertig!
Verdienen Sie Geld mit Ihrer Webseite
Der besondere Vorteil des Tariffuxx Preisvergleichs ist die automatische Abwicklung des
laufenden Betriebs: Einmal in die Seite integriert benötigt der Tariffuxx keinerlei
regelmäßige Wartung. Die Tarife werden im Hintergrund ständig aktualisiert. Auch die
Abwicklung der Provisionszahlungen und die Überweisung auf Ihr Bankkonto erfolgen ganz
von allein. Es war nie einfacher, eine Webseite zu monetarisieren. Überzeugen Sie sich selbst
und melden Sie sich kostenlos an auf: http://www.tariffuxx.de

