Betreff: Nur noch wenige Tage
Newsletter Kurtz-Insider, verlängerte März-Ausgabe 2013

Auf vielfachen Leserwunsch verlängern wir unser ...

März-Sonderangebot
wg. der Osterferien um wenige Tage:

Bis zum 8.04.2013 erhalten Sie den
neuesten Kurtz-Report,

Ihre diskrete Kasse (nicht nur)
im Internet*,
ein außergewöhliches Kompendium zur innovativen
Zahlungsakzeptanz - online wie offline zu nur

60 Euro

statt 70 Euro Normalpreis.
Inkl. aller Zugaben - siehe Kasten weiter unten!

W

enn auch Sie mehr Kunden und höheren Umsatz wollen, müssen
Sie Ihre Preise senken. Erst um 10 Prozent, falls das nicht reicht, um
50 Prozent. Sollten alle Stricke reißen, nehmen Sie gar kein Geld mehr,
sondern bescheiden sich mit dem Abdruck einer Plastikkarte. Da hat der
Kunde das Gefühl, daß er eigentlich nichts hergegeben hat. Aus diesem
Grund sind Visa, Master, Diners, e-Geld & Co. Ihre besten Verkaufshilfen.
Fehlt nur noch ein geeigneter Spezialist, der Ihnen die eingenommenen Plastikkarten-Abdrucke sowie das Cyber-Geld in herkömmliche Euro umtauscht.
Sie haben die Qual der Wahl zwischen teuren, billigen, trickreichen und reellen
Branchenvertretern. Die absoluten Kings sind jedoch diejenigen, die ihre Abrechnungen nicht in Ihrer spitzelverseuchten Heimat, sondern offshore vornehmen. Also superdiskret!
Die Jagd nach einem perfekten Kreditkarten-Einlösungs-Profi kann sich indes
schwerer gestalten als die Suche nach dem Ehepartner Ihrer Träume. Hiermit
dürfen Sie davon ausgehen, daß Sie den Kreditkarten-Partner gefunden haben, den Sie schon immer suchten. Natürlich mit Offshore-Privileg!
* Überarbeitete und stark erweiterte Neuauflage des Reportvorgängers „Kreditkarten diskret in Zahlung nehmen“.
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Welche unglaubliche Enthüllungen Sie im Report "Ihre diskrete Kasse im Internet" lesen werden:
l Wer Ihnen außer Kreditkarten auch
noch andere Zahlungsmöglichkeiten und
sogar Debitkarten anbietet!

Ihre diskrete

Kasse im Internet
G. Kurtz / A. Lansing

l Welcher der ausführlich besprochenen
Zahlungspartner für Sie geeignet ist. Sie
können aus einem guten Dutzend auswählen!

u.v.m.

l Warum es trotz Datenschutz bei PayInfomappe € 70
Pal möglich ist, daß Ihre empfindlichen
Daten nicht nur in den USA gespeichert, sondern auch noch lustig an
internationale Stellen herausgegeben werden!
l Wo die verborgenen Fallen in den Vetragsklauseln von PayPal versteckt sind!
l Welche erstaunliche Lücke es beim selben Provider dennoch gibt,
die so mancher Zeitgenosse nutzt, um sich völlig anonym ein PayPalKonto einzurichten und damit frei zu operieren!
l Wo Sie selbst für Ihre Steuerspar-Firma aus Jotwede einen Zahlungsverarbeiter finden! Viele Anbieter rümpfen die Nase, wenn Sie versuchen, ein Zahlungskonto auf Ihre Offshore-Firma zu eröffnen. Schluß
damit! Ab sofort kassiert nicht mehr "Josef Schuhmacher", sondern die
"José Zapatero S.A."!
l Wie Sie ein e-Geld-Konto einrichten und über einen Offshore-Verarbeiter Zahlungen akzeptieren. Das eingenommene e-Geld können Sie
einfach auf eine Debitkarte laden und später weltweit in bar aus dem
Bankautomaten ziehen!
l Wo Sie zwischen Offshore-Anbietern aus 4 Kontinenten wählen
können. Einige der Zahlungsprovider sitzen gleich in mehreren Kontinenten, bieten daher für jedwede Kundschaft einen offshore-Bonus!
l Wo Sie ein POS-Terminal (Kreditkarten-Lesegerät) ergattern! Ein ultimatives Highlight mit ungeahnten Möglichkeiten. Lassen Sie Ihre Phantasie spielen und erkunden
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Sie die Vorteile für Ihren ganz spezifischen Fall. Z.B. können Sie Ihre
Kunden persönlich weltweit vor Ort abkassieren, Laptop und POS machen es möglich. Die Abrechnung erfolgt jeweils offshore. Ein nicht zu
unterschätzendes Finanz-Tool!
l Und zur Krönung: Was es sonst nur noch unterm Ladentisch gibt,
ein echtes „Merchant Account“ zu erschwinglichem Preis für (fast) alle
Geschäftszweige, High Risk inklusive!!!

Noch nie haben Sie ein solch ausführliches Werk über Zahlungsmöglichkeiten
im Internet gelesen.
Report "Internetkasse" bestellen

Sonderangebot für Schnellbesteller
Wenn Sie Ihren “Internetkassen-Auftrag” binnen 10 Tagen perfekt machen, bekommen Sie von uns als kostenlose Draufgaben** folgende einmalige Insider-Infos:
1. Topaktuelles E-Commerce-Handbuch, 426 Seiten stark, ausgearbeitet von einer
Universität, neueste Ausgabe 2012. Von der Onlinegeschäftsgründung bis zur Expansion und Internationalisierung. Ein unverzichtbares Lehrbuch für alle Internet-Händler
und die, die es noch werden wollen.
Sie erfahren alle Tricks über: l E-Commerce: ja – aber wie? l Shop-Systeme, Warenwirtschaft und Versand; l Die richtige Software; l Datenschutz/Abmahnungen/
Pflichten; l E-Commerce-Recht; l Besucher zu Käufern machen; l Web-ControllingTools; l Sichere Zahlungsverfahren; l Schützen Sie sich vor Zahlungsstörungen; l
Erfolgsfaktor Payment; l Lug und Trug im Online-Handel; l So kommen Sie zu Ihrem
Recht; l Chargeback oder Rücklastschrift, richtig mahnen; l Versandabwicklung; l
Euro-Zahlungsverkehr.
2. Sensationelles Dossier mit dem Arbeitstitel "Wie Sie ins Internet-Geschäft einsteigen, aber richtig!", 63 Seiten, original englischsprachige Version für unsere Global
Player, die sich auf die Käufermentalität Ihrer englischsprachigen Klientel einrichten
wollen. Inhalt: l Selling on the Internet; l Computer Essentials; l Understanding the
Internet; l Choosing a Host for your Internet Store; l Using Drop Shippers; l Using
Light Bulk Wholesalers; l Wholesalers - Real v.s. Rip-off; l The Real Business World;
l Beating the Superstores; l Your Business: Get Legal or Get Cheated; l Merchant
Accounts; l Setting up Accounts with Suppliers; l Choosing your Products; l Pricing
your Products; l Shipping and Handling; l Placing Orders with Suppliers; l Dealing
with Problem Customers; l Handling Product Returns; l Setup Timeline.
** Alle Draufgaben kommen als Downloadlink und zwar automatisch mit Ihrer Bestellung. Sie müssen
diese nicht gesondert ordern.
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Die ganze Sache ist Neuland für Sie und macht Ihnen Angst? Keine Sorge! Die
Autoren haben an Fall-Beispielen haarklein und mit vielen Abbildungen erklärt,
wie alles funktioniert. Da bleibt keine Frage offen!
Wenn auch Sie bald zur elitären Zunft der Zahlungsexperten gehören möchten,
kommen Sie an dieser Lektüre nicht vorbei. DDenn die absoluten Könner sind
diejenigen, die ihre Abrechnungen offshore vornehmen. Also superdiskret! Spätestens seit Zypern weiß jeder, daß staatliche Langfinger nicht lange zögern,
sondern zugreifen, wenn Guthaben auf dem Präsentierteller liegen.

Report "Internetkasse" bestellen

Doch damit nicht genug. Anlässlich der Feiertage möchten wir uns nicht kleinlich
zeigen und verlängern zusätzlich unsere Sonderausgabe:

Zypern-Krisenangebot
Bis zum 08.04.2013 erhalten Sie auch den Report

"Ihr Auslandskonto"
zu nur 60 Euro
statt 70 Normalpreis, inkl. Zugabe
"Ihre Intimität schützende, anonyme, kostenlose EmailAdresse"

Report Auslandskonto bestellen

Eigentlich erübrigen sich jegliche Erklärungen zu diesem Report. Die
ungeheuerliche Enteignungsaktion der EU von Sparguthaben in Zypern ist
selbsterklärend. Weltweit verfolgten Menschen ungläubig am Fernseher, wieviel
Macht und Willkür die EU walten ließ, wie hilflos der betroffene Sparer dem
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Diebstahl seines Vermögens zusehen mußte. Kleinsparer blieben diesmal nur
mit viel Glück im letzten Moment ungeschoren. Der Plan, daß der Bankkunde
ab sofort die Zeche zu zahlen hat, ist längst beschlossen. "Die Welt" schrieb
am 26.3.: "EU will Sparguthaben bei Banken-Pleiten heranziehen. In Brüssel
liegt schon länger ein Gesetzentwurf vor." Und die EZB bestätigt:

"Die Bankguthaben in Europa sind NICHT sicher!"
Dies bedeutet konkret: "Der einfache Bank-Kunde kann sich in der gesamten
Euro-Zone nicht mehr in Sicherheit wiegen, wenn er sein Geld auf die Bank
bringt!" so die "Deutschen Wirtschafts-Nachrichten" vom 30.03.
In fast jedem Land standen schon Banken auf der Kippe! Wer heute noch
überzeugt ist, daß ihm ähnliches in seinem EU-Land nicht widerfahren könne,
braucht kein Konto im Ausland und auch nicht unseren Report. Wenn Sie jedoch
zu den vorausschauenden Realisten gehören und noch Informationen zum
Thema: "Wie und wo bekomme ich ein legales Konto im außereuropäischen
Ausland und schaffe mir dadurch ein zweites Standbein" benötigen, dann
können Sie hier den ...
Report Auslandskonto bestellen

Mehr Information zum Auslandskonto-Report lesen Sie hier --->
Indem Sie bei uns bestellen, unterstützen Sie eine gute Sache (am meisten nutzen Sie mit Ihrer Bestellung
freilich sich selber!). Außerdem können Sie diesen Newsletter an einen guten Freund oder Bekannten weiterleiten, der sowas gern liest und sich vielleicht auch als Kurtz-Insider eintragen möchte.
Achtung: Durch Erhalt dieses Newsletters sind Sie noch nicht als bevorzugter Kunde bei uns registriert. Sollte
dies Ihre erste Bestellung sein, müssen Sie sich beim Kauf als neuer Kunde registrieren.
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, so klicken Sie bitte auf folgenden Link: http://www.
marketlettercorp.com/newsletter_un_subscribe.php. Aber wer außer uns verrät Ihnen dann, wie Sie zum
Internet-Tycoon avancieren?
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