Gesucht – und gefunden…
Das Bürgerportal des „Bodanbürger e.V.“
veröffentlicht kostenlos Kleinanzeigen zu allen
Themen des Alltags: Wohnen, Arbeiten,
Fundsachen, Tauschgeschäfte, Privatverkäufe,
Kaufgesuche, Personal etc. – und orientiert sich
dabei am Gedanken des Miteinanders auf dem
Bodanrück.
Denn im Sinne der Zielsetzung unseres Vereins ist
es uns ein Anliegen, die Potenziale zu nutzen
und bekannt zu machen, die in unserer Region
existieren. Wir sind überzeugt, dass wir uns in der
Nachbarschaft gut helfen können – und wollen
hierfür eine Unterstützung bieten.

Kleinanzeigen

Bodanbürger e.V.

Mithilfe der Kleinanzeigen treffen sich Bietende
und Suchende auf unbürokratischem Weg –
zweckorientiert in einem Radius, der es vielen
Menschen erleichtert, auch tatsächlich fündig
zu werden.

Verein zur Förderung von
Bürgerkommunikation und Regionalverbundenheit

Die Anzeigen können einfach online über das
passende Formular aufgegeben oder über die
klassischen Wege an die Redaktion des
Bürgerportals übermittelt werden. Dabei bleibt
die Formulierung ganz Ihnen überlassen: Setzen
Sie die Akzente selbst, um so möglichst rasch
und punktgenau diejenigen anzusprechen, die
Sie mit Ihrer Annonce erreichen wollen.

… was uns bewegt und was uns wichtig ist …

Achten Sie dabei auf:


markante Überschriften



aussagekräftige und detailreiche
Beschreibungen



eindeutige Suchwünsche oder
möglichst eindeutige Gebote



ausreichende Kontaktmöglichkeiten

Die Vermittlung übernehmen Sie dann alleine:
Spricht Sie ein Angebot an oder können Sie das
vorhalten, was gesucht wird? Dann melden Sie
sich direkt beim Anzeigensteller. Nach einer
erfolgreichen Vermittlung oder einem von Ihnen
gesetzten Zeitfenster wird Ihre Kleinanzeige
dann automatisch auf unserem Bürgerportal
gelöscht.
Wir wünschen viel Erfolg mit Ihrer Annonce!

online oder per E-Mail
einsenden
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suchen und bieten
kaufen und verkaufen
verschenken und tauschen

So funktionieren unsere Kleinanzeigen…
Kleinanzeigen werden mit der Schlagzeile gleich auf
der Startseite des Bürgerportals gezeigt und zur
entsprechenden Unterseite verlinkt.
Im Hauptmenüpunkt „Inserate“ werden die
verschiedenen Themenbereiche der Annoncen
aufgelistet und somit entsprechend sortiert:





Wohnungs- und Immobilienanzeigen
Stellenanzeigen
Verkaufen, verschenken
Suchen.

Die Kleinanzeigen bleiben mindestens einen Monat
veröffentlicht, es sei denn, der Inserent wünscht eine
frühere Entfernung.
Die Kleinanzeigen enthalten:






die Schlagzeile
einen Text
die Kontaktdaten (Telefonnummern, EMailadressen) des Inserenten
bei Verkäufen auch gerne ein Foto
das Datum der Veröffentlichung.

Sollten Sie einmal Probleme bei der Formulierung
oder Aufgabe Ihrer Kleinanzeige haben, dann helfen
wir Ihnen gern. Im Zweifel können Sie Ihre Annonce
auch unter einer Chiffre-Verwendung veröffentlichen
lassen, sodass Sie keine persönlichen Angaben von
sich in der Anzeige preisgeben müssen. Eingehende
Reaktionen auf Ihre Annoncen treffen dann bei uns
in der Redaktion ein und werden an Sie
weitergeleitet.
Die Schaltung einer Kleinanzeige im Portal des
„Bodanbürger e.V.“ ist für Sie kostenlos, unabhängig
davon, wie lange Ihre Annonce bei uns publiziert
bleiben soll. Sie kann jederzeit wieder gelöscht
werden und wird parallel auch in anderen von uns
betreuten Medien mit veröffentlicht, um eine
möglichst breite Leserschaft zu erreichen.
Senden Sie uns also gern schon heute Ihren
Anzeigentext!

