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Das ist Ihre Zielgruppe

Unternehmensgröße der Empfänger

An diese Zielgruppen verkaufen die Empfänger 

der Mails überwiegend:

Die Leser von pro connect mail-X-press



• höchste Auflage: Sie erreichen rund
.000 Fachhändler

• selbstrecherchierte Adressen durch
eigenes Callcenter

• hohe Öffnungsrate durch restriktiven
Versand (in der Regel nur 2-3 Mails /Tag)

• kostenlose html-Programmierung,
gerne auch mit Response-Coupon

• kostenloser Öffnungsraten-Zähler
auf Wunsch

• alle Mails auch online unter
www.pro-connect-online.de

Das exklusive Profi-Medium für 
erfolgreiche Fachhandels-Kommunikation

Höchste Auflage  –  günstigste Preise 
(alle Preise für den Tagesversand)

Fragen Sie nach unseren Testpreisen sowie Angebots-Preisen bei Mehrfach-Schaltung!

Mit pro connect mail-X-press erreichen Sie Ihre Zielgruppe schnell und tagesaktuell. Ihre Angebote werden innerhalb weniger Stunden 

durch unseren Verteiler im Einzelversand zugestellt. Zwei schlagende Argumente sprechen für pro connect mail-X-press: Zum einen 

unsere ungeschlagen hohe Auflage im IT-Channel; die Genehmigungen generieren wir über ein hauseigenes Callcenter, zum anderen 

die Tatsache, dass wir – im Gegensatz zu Wettbewerbern – in der Regel 2-3 Mails pro Tag versenden. Dadurch nutzt sich der Verteiler 

nicht ab, die Werbewirkung bleibt unvermindert hoch.

So funktioniert‘s: Sie senden uns Ihr Angebot als html-Datei und wir versenden diese an unseren Verteiler. Wenn Sie keine entspre-

chende html-Vorlage besitzen, realisieren wir diese für Sie nach Ihren Vorgaben: Dies ist, im normalen Umfang, für Sie kostenlos.

Preis in Euro 

pro connect mail-X-press 1.900,– 

Empfängeranzahl 

.000

TKP 
(Tausenderkontaktpreis)

3 ,



Mit der eproconnect erreichen Sie Ihre Zielgruppe schnell und tagesaktuell. Einmal pro 

Woche versenden wir die eproconnect mit allen aktuellen Angeboten. Updates sind je-

derzeit online möglich, täglich gibt es auch einen Reminder an die Empfänger über neue 

Updates

Ihre Vorteile:

• höchste Auflage: Sie erreichen rund .000 Fachhändler

• selbstrecherchierte Adressen durch eigenes Callcenter

• hohe Öffnungsrate durch restriktiven Versand

(nur 1 Mail / Tag für die eproconnect)

• direkte Verlinkung zu Ihrer Webseite

r

Der tagesaktuelle Online-Anzeiger für den ITK-Fachhandel

Bei der eproconnect kombinieren wir den Versand von geballten Einkaufsinformationen 

für den ITK-Fachhandel mit der Geschwindigkeit und den Vorteilen des Internet: Wö-

chentlich neu versenden wir die Informationssammlung, täglich werden Updates gefah-

ren, damit die Informationen stets aktuell sind.

Im Format DIN A4 können in der eproconnect PDF-Seiten und SWF-Dateien (mit z.B. 

Video oder anderen Flash-Funktionen) eingebunden werden. Die Seiten sind direkt zu 

Ihnen verlinkt.

Höchste Auflage – günstigste Preise

1 Seite in der eproconnect 50 Euro / Woche

Folgeseiten:  bitte erfragen Sie Ihr persönliches Angebot

www.eproconnect.de
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