Taucher.de Bewertungsbutton
Portal Taucher.de bietet Bewertungsbutton an
Leonberg, April 2014. Das Onlineportal für Taucher bietet jetzt auch einen BewertungsButton an, da der Betreiber erkannt hat, dass Bewertungen und Kundenmeinungen heute in
der Online-Welt eine immer größere Bedeutung zukommt.
Klassische Werbung steht heute nicht mehr an erster Stelle, wenn es darum geht, neue
Kunden zu gewinnen. Glaubwürdige Meinungen und Bewertungen anderer Kunden sind für
die meisten Web-User heute sehr viel vertrauensbildender. Taucher.de stellt daher nun die
Möglichkeit zur Verfügung, den Bewertungsbutton auf der eigenen Website (z. B. Shops,
Tauch-Websites, etc.) ganz einfach einzubinden und von zahlreichen Vorteilen zu profitieren.
Wie das genau geht und welche Vorteile ein solcher Button bietet, wird hier kurz erläutert.
Wie der Button eingebunden wird
1.) Interessierte Websitebetreiber müssen sich zunächst in die Datenbank von Taucher.de
eintragen. Im nächsten Schritt wird vom System eine Benachrichtigung per Mail versendet,
sobald der Eintrag geprüft und live geschaltet wurde.
2.) Ist der Eintrag in der Datenbank registriert, muss als Nächstes auf den Link „Taucher.deButton einbinden“ im blauen Kasten geklickt werden.
3.) In dem sich nun öffnenden Fenster werden Buttons in verschiedenen Größen angezeigt,
aus dem man einen Button auswählt.
4.) Nach der Auswahl des Buttons wird der HTML-Code erzeugt, der nun nur noch kopiert
und auf der eigenen Website an der gewünschten Stelle eingebunden werden muss. Dieser
ist nun automatisch mit Taucher.de verlinkt.
Die Vorteile des Bewertungs-Buttons im Überblick
• Kundenbewertungen werden übersichtlich und auf einen Blick erkennbar dargestellt. Es
wird die Anzahl und durchschnittliche Bewertungsnote angezeigt und regelmäßig
aktualisiert.
• Platzierung des Unternehmenseintrags verbessert sich, Werbemaßnahmen wirken so noch
effektiver.
• Hohe Bewertungszahlen erhöhen auch die Besucherzahlen, was wiederum in einer
Umsatzsteigerung resultiert.
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• Das Kundenvertrauen wird gestärkt, da gute Bewertungsergebnisse die Verlässlichkeit der
Partnerwebsite verdeutlichen.
• Das Google-Suchmaschinenranking verbessert sich.
• Verschiedene Button-Größen ermöglichen eine flexible Einbindung auf der Website.
Die besten Stellen für eine Integration in die Website
Folgende Platzierungen sind für die Integration gut geeignet, da sie hier vom Besucher
schnell wahrgenommen werden:
• auf der Startseite
• im geschlossenen Login-Bereich für angemeldete Kunden
• in einer Sidebar (z. B. im Blog oder Forum)

Über Taucher.de:
Taucher.de - das Portal für ambitionierte Hobby- und Profitaucher. Auf Taucher.de erfahrt
Ihr alles rund um das Thema Tauchen. Werdet Teil der Tauchergemeinde auf Taucher.de,
meldet Euch an und vernetzt Euch mit Gleichgesinnten. Zahlreiche CommunityFunktionalitäten ermöglichen den direkten Kontakt zu Euren Buddys. Ob bereits erfahrener
Taucher oder am Tauchen interessiert, hier auf Taucher.de gibt es News, verschiedene
Taucherthemen, detaillierte Hintergrundinformationen und noch viel mehr. Ergänzt wird das
Angebot durch aktuelle Videos, Bildergalerien und eine Datenbank, die Tauchshops, Vereine
und Tauchbasen auflistet.
Weitere Informationen auf http://www.taucher.de
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