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der GutachtershoP24 ist seit 20. Juni 2014 online 
und steht ihnen ab sofort zur verfüGunG.

der Gutachtershop24 ist online und steht 
ihnen mit unterschiedlichen angeboten zur 
verfügung. 

als gutachter und sachverständiger können                      
Branchenspezif ische Produkte schon zu einer  
kleinen herausforderung werden. Print- und 
werbear tikel sind nicht nur wichtig,  sondern 
existenziell  entscheidend. seit dem 20. Juni 
2014 hat das lange suchen nach den passen-
den Produkten, mit denen sie sich als gutach-
ter oder sachverständiger noch besser präsen-
tieren können, ein ende. der gutachtershop24 
bietet ihnen nicht nur die möglichkeit ,                                                                         
werbematerialien der unterschiedlichsten ar t 
zu bestellen. von nun an können sie auch                 
multimedial immer auf dem neusten stand 
sein. dank spezieller websites oder werbe-
banner. alles,  was das gutachterherz begehrt , 
kann im gutachtershop24 bestellt  werden.              
dabei kommt die eigene individualität aber 
nicht zu kurz. denn jedes Produkt kann mit 
dem eigenen design versehen werden. 

dGsv-mitglieder profitieren doppelt

der neue shop steht allen gutachtern und 
sachverständigen zur verfügung. mitglieder 
des dgsv können ab dem 20. Juni 2014 aber 
doppelt vom gutachtershop24 profitieren. zum 
einen natürlich aufgrund des facettenreichen 
und explizit  auf die Bedürfnisse zugeschnitte -
nem angebot und weiterhin durch den rabatt 
von 10%, der exklusiv nur den dgsv-mitglie -
dern zur verfügung steht.  

Präsenz zeigen auf höchstem niveau

seriosität ,  zuverlässigkeit und Qualität                       
zeichnen den dgsv aus. entsprechend sind 
auch die Produkte aus dem gutachtershop24 
mit den gleichen attributen versehen. gut-
achter und sachverständige haben auf diese 
weise die option sich mit den Produkten und 
gegenüber dritten von der besten seite zu  
präsentieren. ein teil  des größten, anerkann-
ten gutachter- und sachverständigen-verban-
des zu sein,  war noch nie so einfach. 

eine kooperation, die sich sehen lassen kann

der gutachtershop24.com ist eine koope-
ration des dgsv und cayou media. optisch                          
per fekt in szene gesetzt ,  können die Produk-
te je nach Bedarf ausgewählt und bestellt                 
werden neben der facettenreichen auswahl 
stehen auch    verschiedene zahlungsar ten zur                  
verfügung. vorbeischauen lohnt sich also auf 
jeden fall. 

besuchen sie 
www.gutachtershop24.com 
gleich jetzt!
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Gutachterauskunft senkt die Preise 
für PremiumPlus mitGliedschaft

mitglied in der Gutachterauskunft zu sein ist der          
erste schritt in richtung erfolg. mit einem Premi-
umPlus Paket sorgen sie auch langfristig dafür, von 
potenziellen auftraggebern gefunden zu werden. 
War die mitgliedschaft in der vergangenheit schon 
sehr fair kalkuliert, senkt die Gutachterauskunft nun               
sogar die Preise. die PremiumPlus mitgliedschaft ist 
ab sofort für 189 euro im Jahr erhältlich.

die Basisfunktionen wie listung der kontaktdaten und 
Werbeanzeigen auf dem Profil“ sind für alle Pakete gleich. 
im gegensatz zum Basis Paket hat man mit der Premium 
funktion erheblich mehr vorteile, wie etwa eine individu-

sie erreichen eine hervorragende 
Positionierung bei google
sie werden mit speziellen suchbegriffen 
viel besser gefunden
sie haben eine eigene personalisierte seo-
landingpage, die durch keyword-tagging noch 
besser auffindbar ist
wenn sie hilfe benötigen, erhalten sie professionelle 
unterstützung einer internet-werbeagentur
Sie können den Keyword-Identifikations-
service nutzen

doch die PremiumPlus mitgliedschaft
bietet darüber hinaus noch viel mehr: 

und das für unschlagbare 189 euro im Jahr. 
überzeugen sie sich von den vorteilen!

elle Profilgestaltung, eine eigene  Visitenkarte, ein Zugang 
zum forum, eine dgsv mitgliedschaft, die möglichkeit, 
fachtexte zu publizieren, videos hochzuladen und auch 
Terminanfragen über das Profil erhalten. 

besonderer service des dGsv: 
muster-PressemitteilunG nutzen

mit dem eintrag in der sachverständigenrolle des 
dGsv ist es nicht getan. um potenzielle kunden 
darauf aufmerksam zu machen, sollten Gutachter 
und sachverständige in die offensive gehen und 
mit hilfe einer Pressemitteilung über dieses hohe 
Qualitätsmerkmal informieren. 

Pressemitteilungen haben eine spezielle form, an die 
man sich halten sollte. das schreiben gestaltet sich für 
jemanden der dies noch nie gemacht hat allerdings als 
schwierig. schließlich will man mit der Pressemitteilung 
aufmerksamkeit erregen, sie soll nicht im nächsten          
Papierkorb landen.

der dgsv hat daher für seine mitglieder einen ganz            
besonderen service: wie bieten eine muster Pressemit-
teilung an, in der sie nur noch ihren namen, die firmen-
bezeichnung und das fachgebiet eintragen müssen. 
der rest ist bereits geschrieben und kann 1:1 an die 
Presse geschickt werden. so können sie über den wich-
tigen eintrag in die sachverständigenrolle und die damit 
verbundenen Qualitätsmerkmale informieren.



Preis: 9,75 EUR




