Ihr Gelbe Seiten Verlag informiert: Es gibt nur ein Original
Aktuell machen Mitglieder der Zahnärztekammer Niedersachsen Erfahrungen mit unseriösen
Werbeanbietern: Per Brief, Fax oder E-Mail, vielleicht sogar telefonisch werden die Praxen
kontaktiert, um in Branchenverzeichnissen zu inserieren, die vermeintlich zum Portfolio von Gelbe
Seiten gehören. Hier gilt es, vorsichtig zu sein! Oft verbirgt sich dahinter ein Trittbrettfahrer-Angebot,
das einen teuren Eintrag auf einer obskuren Webseite verkauft, die vielleicht einen ähnlichen Namen
trägt, aber keinerlei Verbindung zu Gelbe Seiten hat.
Gelbe Seiten ist in Deutschland
eine geschützte Marke, die nur die
offiziellen Buchausgaben und die
offiziellen Online-Dienste (u. a.
GelbeSeiten.de, Gelbe Seiten App)
tragen dürfen. Bei diesen
Verzeichnissen ist die seriöse
Abwicklung von Einträgen ebenso
gewährleistet wie die hohe Verbreitung und Nutzung durch die Endverbraucher.
Vermarktet werden die Einträge exklusiv von den Gelbe Seiten Verlagen, von denen jeweils nur ein
einziger fürs jeweilige Verlagsgebiet zuständig ist. Im größten Teil Niedersachsens handelt es sich
hierbei um die Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH und Co. KG, Hannover, und ihre
Tochtergesellschaft Kommunikation & Wirtschaft GmbH, Oldenburg. Der zuständige Verlag lässt sich
auch unter folgendem Link prüfen:
http://service.gelbeseiten.de/verlage
Ein weiteres Merkmal für echte Gelbe Seiten Einträge bei der Schlüterschen ist die individuelle
Betreuung durch einen persönlichen Medienberater. Dieser besucht Sie direkt in der Praxis oder
berät Sie telefonisch, um im Gespräch mit Ihnen Ihren individuellen Bedarf zu ermitteln und ein auf
Sie zugeschnittenes Angebot zu entwickeln. Neben Einträgen im Gelbe Seiten Buch und bei Gelbe
Seiten Online umfasst das Portfolio der Schlüterschen unter anderem auch Praxis-Webseiten,
Suchmaschinen- und Social-Media-Marketing. Das Ziel ist, ganzheitliches Praxis-Marketing aus einer
Hand anzubieten. Bei Interesse informieren Sie sich einfach unter http://online-gut-aufgestellt.de.
Wenn Ihre Praxis im Verlagsgebiet der Schlüterschen Unternehmensfamilie liegt und Sie sich bei
einem Werbeangebot nicht sicher sind, ob es um die echten Gelbe Seiten geht, wenden Sie sich
gerne an den Kundenservice der Schlüterschen: Sie erreichen das Serviceteam telefonisch unter 0511
8550-8100.

