Das Schritt für Schritt Handbuch zur eigenen Homepage – von Michael Ucan

Inhaltsverzeichnis von

„Das Schritt für Schritt Handbuch zur eigenen Homepage“
…

Hier ein Einblick darüber, was Sie in diesem Handbuch alles
erwartet und was Sie lernen werden...
(Anleitung zur eigenen Homepage in Kapitel 4)

Kapitel 1 (Einführung)

Geld verdienen im Internet – eine clevere Alternative
• Warum es eine perfekte Entscheidung ist, im Internet Geld zu verdienen

und warum Sie sich auch dazu entscheiden sollten!
• Wie Sie sich mit dem Internet ein passives Einkommen aufbauen

(die Königsklasse aller Einkommensarten!)
• Warum es einfacher ist im Internet Geld zu verdienen, als Sie vermutlich

annehmen und wie SIE das auch schaffen!
• Die besten Möglichkeiten, um im Internet Geld zu verdienen!
• Die wichtigste Entscheidung, die Sie für ein erfolgreiches Internet-Business

treffen müssen!

Kapitel 2
Wie Sie ein Thema finden, das sich gut verkaufen lässt und
wie Sie damit Geld verdienen!
• Welche Produkte einen wahren Zukunftsmarkt garantieren und wie Sie

diese/n zielgenau aufspüren!
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• Wo Sie geeignete Produkte zum Geld verdienen finden und wie Sie die

Produkte dann für sich nutzen können, ohne auch nur einen einzigen Cent
dafür bezahlen zu müssen!
• Wie Sie gewinnbringende Produkte in wenigen Wochen selbst
erstellen …mit denen Sie über Jahre hinweg, immer wieder Geld verdienen!
• Wie Sie massenhaft Ideen finden, die schon mehrfach bewiesen haben,

dass sie funktionieren und wie auch Sie von diesen Ideen profitieren
können!
• Wie Sie mit der eigenen Homepage im Internet Geld verdienen und wie

Sie die Homepage einfach auf Autopilot stellen! (Anleitung in Kapitel 4)

Kapitel 3
Worauf es bei einer guten Verkaufs-Homepage WIRKLICH
ankommt und worauf Sie unbedingt achten sollten!
• Welches der einzige Job einer Verkaufs-Homepage ist und wie Sie

die Homepage dazu bringen, diesen Job ständig auszuführen!
• Wie der Aufbau eines guten Verkaufstextes aussieht und warum Sie sich

an einen bestimmten Leitfaden unbedingt halten sollten!
• Die AIDA- Formel, was sie bedeutet und wie Sie sie in Ihrem Verkaufstext

einsetzen!
• Das testen der Verkaufsseite ... welche Variablen Sie testen können, wie

Sie das machen und wie Sie so, Ihre Einnahmen mit einem Schlag
verdoppeln, bis verdreifachen können!

Kapitel 4
"Wie Sie Ihr Wissen in eine wahre Geldmaschine verwandeln!"
So erstellen Sie Ihre eigene (Verkaufs-) Homepage
- mit einer exakten Schritt für Schritt Anleitung!
"Anleitung mit Bildern (screenshots)"
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• Einführung
• Übersicht (das werden wir machen)
1. Schritt: Internet-Adresse und Speicher einrichten (Kosten: ca. € 20 im Jahr ).
2. Schritt: Wie und wo Sie das kostenlose Programm zum erstellen der

Homepage herunterladen und wie Sie es installieren.
3. Schritt: Wie Sie das Programm einrichten und eine Verbindung zum Server

herstellen.
4. Schritt: Wie Sie eine Vorlage für die Verkaufsseite erstellen.
5. Schritt: Das Erstellen der eigenen Homepage!
6. Schritt: Wie Sie Grafiken in die Homepage einbinden und mit einem Link

versehen!
7. Schritt: So veröffentlichen Sie die Homepage!
8. Schritt: Wie Sie sich beim Zahlungsanbieter PayPal anmelden, der Ihnen alle

nötigen Werkzeuge kostenlos zur Verfügung stellt (Zahlungssytem/BestellButton, etc.)!
9. Schritt: Wie Sie eine Bestellseite erstellen.
10.Schritt: So verlinken Sie die Seiten miteinander - darauf sollten Sie achten!
11.Schritt: Wie Sie die ebenfalls kostenlose FTP-Software installieren.

(Programm zum hoch laden von Dateien)
12.Schritt: So laden Sie Produkte hoch, die Sie auf Ihrer Homepage zum

Download (gegen Bezahlung) anbieten.
13.Schritt: Wie Sie den Bestell-Button erstellen, der Ihre Kunden nach der
Zahlung automatisch auf die Download-Seite weiterleitet und Ihnen so, viel
Zeit und Arbeit abnimmt.
14.Schritt: Wie Sie den Zahl-Button in die Homepage einbinden!
15.Schritt: Wie Sie die Download-Seite für Produkte erstellen.
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16.Schritt: Wie Sie die vorgeschriebene Impressum-Seite erstellen! -Wie das

Impressum aufgebaut ist und welche Punkte es beinhalten muss. (inklusive
Vorlage!)
17.Schritt: Als besonderen Service für Ihre Kunden – das erstellen der Tool-

Seite!

Kapitel 5
Marketing - so machen Sie Ihre Homepage bekannt - das
sollten Sie wissen!
• Was Sie über Internet Marketing unbedingt wissen sollten, damit Sie den

gemeinen Abzockern im Internet nicht in die Falle laufen!
• Die 3 Möglichkeiten, Traffic (Besucherstrom) auf Ihrer Homepage zu

erzeugen!
• Wie Sie Ihren Traffic kontrollieren und wie Sie immer wissen, woher Ihre

Besucher auf die Homepage kommen, wann sie die Homepage besucht
haben und ... über welche Suchbegriffe die Besucher auf Ihre Seite gefunden
haben!
• Wie Sie Ihre Verkäufe massiv steigern durch ein Autoresponder! - Was

ein Autoresponder ist, was er für Sie tun kann und wie Sie ihn richtig
einsetzen!
• Wie Sie die Homepage erfolgreich bekannt machen, auch ohne Internet!
…

Wie Sie sehen, das Handbuch liefert Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, um
selber eine erfolgreiche Verkaufsseite zu erstellen … mit der Sie sich ein passives
Einkommen im Internet aufbauen werden!

>>Klicken Sie hier um zu Bestellen<<
Sollten Sie dennoch skeptisch sein oder Zweifel haben, so kann ich Sie vollkommen
verstehen. Gerade im Internet wird ja leider auch ein Haufen Mist verkauft... Ich will Ihnen
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aber wirklich helfen und Sie unbedingt als meinen Leser gewinnen! Und da ich zu 100% zu
meinem Produkt stehe, möchte ich Ihnen auch den letzten Zweifel nehmen. Deshalb gebe
ich Ihnen einfach eine uneingeschränkte 30 Tage Geld zurück Garantie!

uneingeschränkte
30-Tage 100%
Geld-zurück-Garantie
Sie können mein Handbuch in aller Ruhe testen und wenn es nicht hält, was ich Ihnen hier
verspreche, dann bekommen Sie anstandslos Ihr Geld zurück - ohne „wenn und aber“, oder
irgendwelche lästigen Fragen. Schicken Sie mir einfach eine Email und ich sende Ihnen Ihr
Geld sofort zurück.

>>Alles klar! Da bin ich dabei >> (Hier klicken)<<

…
Diese Version dient nur als Einblick. Um es in kompletter Länge
herunter zu laden besuchen Sie
www.michaelucan.de/handbuch
...

Ich wünsche Ihnen für die Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Ich hoffe,
dass Sie sich schon bald ein passives Einkommen aufgebaut haben und
diese einzigartige Freiheit dieser Internetmöglichkeit genießen können!

Herzlichst für Ihren Erfolg,
Ihr
Michael Ucan
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PS.: Ich weiß nicht wie lange diese gigantischen Möglichkeiten
und Zeiten noch anhalten... Vielleicht sind die Zeiten, in denen
man relativ leicht im Internet Geld verdienen kann, in 5- 10
Jahren schon vorbei. Auf jeden Fall stecken wir gerade wieder in
einer „Goldgräber-Zeit“!
Deshalb handeln Sie heute und bestellen Sie jetzt (hier klicken)
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