
	  
	  

	   	  
	  
	  
Relaunch	  bei	  Nahklick.de	  –	  nun	  Lieferdienste,	  Spar-‐Deals,	  Top-‐Gutscheine	  auf	  
einer	  Seite	  	  
	  
Nahklick.de	  vervollständigt	  sein	  kostenloses	  Informationsangebot:	  Die	  neue	  Startseite	  
enthält	  neben	  ausführlichen	  Informationen	  zum	  bestehenden	  Angebot	  für	  Privat-‐	  und	  
Geschäftskunden	  unter	  “FAQ“,	  Neuerungen,	  von	  denen	  beide	  Seiten	  profitieren	  können:	  	  
Täglich	  werden	  bis	  zu	  2000	  Top-‐Gutscheine	  aktualisiert,;Top-‐Angebote	  ebenfalls	  
tagesaktuell	  erneuert.	  Spar-‐Deals	  lassen	  das	  Herz	  eines	  jeden	  Sparfuchses	  schneller	  
schlagen.	  
	  
Benutzerfreundlichkeit	  auch	  in	  der	  optischen	  Darstellung:	  Der	  Nutzer	  hat	  nun	  die	  
Möglichkeit	  die	  neue	  Karte	  noch	  interaktiver	  zu	  nutzen.	  Der	  eingebaute	  Kartenfilter	  
bietet	  neue	  Filtermöglichkeiten:	  Restaurants,	  Apotheken	  sowie	  über	  15	  Filialisten	  wie	  
Rewe,	  Rossmann,	  Mc	  Donalds,	  etc.	  ermöglichen	  dem	  Nutzer	  eine	  individuelle	  
Darstellung	  je	  nach	  Belieben.	  
	  
Darüber	  hinaus	  	  gelangt	  man	  nun	  unmittelbar	  auf	  unsere	  Lieferservice	  Seite	  
pizza.Nahklick.de,	  auf	  der	  man	  von	  über	  10.000	  Lieferdiensten	  bundesweit	  und	  
unkompliziert	  mannigfaltige	  Gerichte	  bestellen	  kann	  -‐	  Benutzerfreundlichkeit	  wird	  
dabei	  groß	  geschrieben	  :	  Postleitzahl	  eingeben,	  Lieferdienst	  wählen,	  Essen	  
bestellen.	  Keine	  zusätzlichen	  Kosten	  und	  keine	  störende	  Werbung.	  
	  
Sven	  Jan	  Arndt,	  CEO	  von	  Deuveri:	  „Wir	  freuen	  uns,	  nun	  dem	  Verbraucher	  einen	  
schnellen	  und	  umfangreichen	  Überblick	  über	  Angebote,	  Geschäfte,	  Dienstleistungen	  und	  
Gutscheine	  in	  der	  unmittelbaren	  Nachbarschaft	  geben	  zu	  können.	  Getreu	  unserem	  
Motto:	  Auf	  gute	  Nachbarschaft!“	  
	  
	  
Über	  nahklick.de:	  
	  
nahklick.de	  ist	  mit	  mehr	  als	  4	  Mio.	  Unternehmenskontakten	  DER	  bundesweite	  und	  
regionale	  Angebotsfinder,	  als	  auch	  DIE	  Nachbarschaftsplattform	  für	  Privatpersonen.	  	  
	  
Mit	  nahklick.de	  hat	  der	  Endkunde	  die	  Möglichkeit,	  Angebote	  in	  seiner	  Umgebung	  zu	  
prüfen	  und	  sich	  Informationen	  zu	  Geschäftskunden	  einzuholen.	  Gewerbetreibende	  
hingegen	  können	  sich	  individuell	  und	  lokal	  darstellen,	  durch	  Angebote	  und	  aktuelle	  
Informationen	  Stammkunden	  noch	  enger	  binden,	  das	  Einzugsgebiet	  erweitern	  und	  neue	  
Kunden	  gewinnen.	  Nahklick.de	  vereint	  also	  Branchenbuch,	  Community,	  Angebotsfinder	  
und	  Kompakthomepages.	  
	  
Nahklick.de	  ist	  im	  Europa-‐Exklusivvertrieb	  der	  	  



Deuveri	  UG	  (haftungsbeschränkt),	  
Am	  Hirtenturm	  3,	  53945	  Blankenheim	  
Pressekontakt:	  	   Dipl.-‐Ök.	  Sven	  Jan	  Arndt	  	  

s.arndt@deutscher-‐werbering.de	  	  	  
Tel.	  +49	  (0)2449	  218	  301	  


