An ALLE Unternehmen
mit einem Notdienst!

Wir brauchen IHRE Hilfe um im Notfall helfen zu können!
Wer wir sind und wie Sie helfen können

Der Webkatalog wird bekannt gemacht.

Notdienst24.help ist ein Einzelunternehmen. Es
wurde im Jahr 2018 von Mario Kästner gegründet.
Impulsgeber war und ist der derzeitige
Notdienstdschungel in Deutschland. Es ist nicht
immer leicht, schnell den richtigen Ansprechpartner
zu finden, wenn im Haushalt oder im Beruf ein
Notfall eintritt oder ein technisches Problem schnell
zu lösen ist. Das bewegte uns dazu, eine gut
erreichbare Onlineplattform zu schaffen, welche
eine schnelle, kostenlose Kontaktaufnahme zu
Notdienst-Dienstleistern aller Bereiche garantiert.
Hierfür brauchen wir Ihre Hilfe! Auch in Ihrem
Verantwortungsbereich gibt es Not- bzw.
Bereitschaftsdienste, die für alle Einwohner in der
jeweiligen Region sehr wichtig sind. Wir würden uns
sehr freuen, wenn wir in Ihr Verteilersystem
aufgenommen werden und wir damit den
Suchenden stets aktuelle Notdienstzeiten kostenlos
zur Verfügung stellen können. Alternativ können Sie
oder Ihre Mitglieds- bzw. Partnerunternehmen sich
auch selbst auf unserer Plattform registrieren und
das Unternehmen entsprechend vorstellen.

Auch die ältere Generation entdeckt das Internet
zunehmend als praktische Informationsquelle in
allen Lebenslagen. Für die Jüngeren ist das Internet
schon alternativlos. Deshalb profitieren von einer
Veröffentlichung der Notdienstzeiten und
Notrufnummer auf unserer Plattform nicht nur Hilfe
Suchende sondern auch die Dienstleister, die für
ihre Kunden einen besonderen Service und aktuelle
Informationen bereitstellen – ihre Kunden damit
binden oder auch Neukunden gewinnen wollen.
Unser Webkatalog www.NOTDIENST24.help ist im
Internet leicht zu finden, kann anders als bei
gedruckten Branchen- oder Telefonbüchern als
Lesezeichen auf dem PC oder Mobiltelefon gemerkt
werden und ist stets tagesaktuell.

Wo sucht der Kunde nach fachlicher Hilfe?
Für die Suche im Telefonbuch oder auch in der
Telefonauskunft hat der Kunde oftmals nicht die
Nerven, da diese aufwendig und im Notfall nur
unnötig zeitraubend sind. Mit der Onlineplattform
www.NOTDIENST24.help steht ein Anbieter zur
Verfügung, der anderen Branchen- und
Telefonbüchern wie auch den Kleinanzeigen oder
der Telefonauskunft einiges Voraus hat. Hier kann
sich der Anbieter von Not- und Bereitschaftsdiensten kostenlos registrieren und ist dann leicht
von potenziellen Kunden rund um die Uhr
auffindbar – ein Computer oder Smartphone ist
immer greifbar!

Ihre Vorteile auf einen Blick





Präsentieren Sie professionell Dienstleistung
und Notrufnummer
Anzeigenverwaltung mit flexibler Planung
der Öffnungszeiten
Steigerung des Bekanntheitsgrades
Zusatznutzen und Information
für Ihre Kunden

+ Zusätzlich für Sie und Ihr Unternehmen:
Kostenlose Publikation von Artikeln mit aktuellen
Informationen aus Ihrer Branche auf unserer
Webseite.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Notbzw. Bereitschaftsdienstzeiten zur Verfügung
stellen. Bitte nehmen Sie hierfür telefonischen
Kontakt unter 0375 28494568 mit uns auf
oder melden sich noch heute kostenlos auf unserer
Webseite www.notdienst24.help an.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Mario Kästner

NOTDIENST24.help • Mario Kästner
Werdauer Str. 79 in 08060 Zwickau
Steuernummer: DE 244 940 506

Telefon: 0375 28494568
E-Mail: info@notdienst24.help
Internet: www.notdienst24

