Freetrailer, wirklich NEU & GUT ?
Werbeaussage Fa. Freetrailer:
„Freetrailer auf vollen Touren, die deutschen Verbraucher haben langsam
aber sicher das Freetrailer Gratis-Konzept kennengelernt“.
So, JEDER kann sich für einen Tag kostenlos einen Anhänger leihen
-entweder bei Freetrailer direkt oder bei einem Freetrailer-Partner!
Klingt erstmal gut. Aber was steckt dahinter ?
Schauen Sie mit uns hinter die Kulissen, denn so funktioniert's:
1. Als „Standortpartner“ mieten SIE mehrere PKW-Koffenanhänger.
2. Der Mietpreis ist alles andere als „free“. Jeder Anhänger kostet ca. 1.500 Euro ( ! )
und das Jahr für Jahr.
3. Dennoch muss der Standortpartner alle Anhänger völlig kostenlos an
Jedermann herausgeben.
Das bedeutet: Der Standortpartner zahlt nicht nur die Zeche, er ist auch noch verpflichtet
JEDERMANN zu beschenken ! Und zwar in Form einer Anhängermiete, die locker
ca. 35 Euro wert ist. Und das aber Tag für Tag !
Eine Gegenleistung ist kaum vorhanden. Es gibt zwar Eigenwerbung auf den Anhängern
aber die wird zusätzlich berechnet.
Es gibt kostenpflichtige Dienstleistung rund um die Vermietung wie z.B. Onlinegebühren,
Nachberechnungen bei Mietzeitüberschreitungen, aber die gehen zu 100% in die Kasse von
Freetrailer. Also ein sehr lukratives Geschäft . . . . für Freetrailer.
Somit ist festzustellen:
Jeder x-Beliebige bekommt für einen Tag einen Anhänger kostenlos.
Die Wertschätzung dafür dürfte sehr gering sein.
Denn: Was nichts kostet, taucht auch nichts. Das ist eine bekannte Schlussfolgerung.
Rechnen sie als Standort Partner mal nach:
Sie haben einen Freetrailer, dann zahlen Sie für diesen in 3 Jahren 4.140,--€
Sie haben drei Freetrailer, dann zahlen Sie bereits über 12.000,--€
Werbe-Beschriftung kommt noch extra.
Es geht auch anders! Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Anhängern in Verbindung mit Ihrer eigenen
Werbung gutes Geld verdienen statt Tag für Tag 35 Euro je Anhänger als Werbegeschenk aus
dem Fenster zu werfen. Lassen Sie nicht länger Ihre Kasse leeren, sondern füllen sie!
Das geht ganz einfach. Wir sorgen für Ihren Profit ! Versprochen !
Fordern Sie unverbindlich und kostenlos weitere Infos zu Ihren zukünftigen Gewinnbringern an

Einfach Rückfax an:
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