
Von: Designfüchse
An: Udo von Massenbach
Betreff: Business Directory Info
Datum: Donnerstag, 13. August 2020 16:24:23
Anlagen: image003.png

Lieber Herr von Massenbach,
 
kurze Info zum Weitergeben an die AGBC Berlin Mitglieder bezüglich Business Directory:
 
Features:
Listing von allen Mitgliedern oder Listung nur Corporates oder Listing namentlich (View All)
Listings nach Kategorien
A bis Z Filter (Klick auf den jeweiligen Buchstaben – über dem ersten Mitglied)
Bildanzeige der Mitglieder und Logo bei Klick auf den Namen
Zweifaches Listing (für Corporate Members). Beide, Firma und das individuelle Mitgliedsprofil
werden gezeigt
Beim Publizieren der Adresse gibt es eine anklickbare Karte
Biografie kann gezeigt werden; bei Corporate Mitgliedern auch in Deutsch und Englisch
Webvisitenkarte zum Download
Soziale Medien werden angezeigt. Der jeweilige Link öffnet den jeweiligen Link
Info der Anzeige ist variabel (man kann Daten unterrücken oder anzeigen lassen)
 
Features:
Listing of all members or listing only corporates or listing by name (View All)
Listings by categories
A to Z filter (click on the respective letter - above the first member)
Image display of the members and logo when clicking on the name
Double listing (for Corporate Members). Both, company and individual member profile are
shown
When publishing the address there is a clickable map
Biography can be shown; for corporate members also in German and English
Web business card for download
Social media is displayed. The respective link opens the respective link
Info of the display is variable (you can suppress or display data)
 
 
 
Schönes Wochenende
 
J. Stetten
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Der Inhalt dieser E-Mail ist vertraulich und ausschließlich für den bezeichneten Adressaten bestimmt.
Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein sollten, so
beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder
Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. Wir bitten Sie, sich in diesem Fall mit dem
Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen und diese E-Mail zu vernichten.

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the
individual or entity to whom they are addressed to. If you have received this email in error please
notify info@designfuechse.com. If you are not the named recipient, you should return this message
without reading further and delete it from your system.
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