JETZT KOSTENLOS
REGISTRIEREN:

Alltagshelfer4you bringt Angebot und Nachfrage
zusammen.

www.alltagshelfer4you.de

Sie kennen das wahrscheinlich: Sie sind familiär oder
beruflich voll ausgelastet und brauchen dringend jemand,
der etwas für Sie erledigt – aber wo suchen und wie finden?

SIE BRAUCHEN
HILFE IM ALLTAG?

Je mehr dabei sind, desto stärker sind wir.

SIE BIETEN
HILFE IM ALLTAG?

Oder umgekehrt: Sie haben Interesse und genug Zeit, für
andere irgendwelche Dienstleistungen auszuführen – aber
wen sollen Sie darauf ansprechen?

Alltagshelfer4you ist ein soziales Netz, dessen Leistungsfähigkeit mit der Anzahl der Nutzer wächst. Deshalb
wünschen wir uns, dass sich so viele Menschen wie möglich
bei uns registrieren. Jeder Einzelne leistet damit einen
wertvollen Beitrag zu unserer Gesellschaft.
Also, machen Sie mit!

Jetzt gibt es auf beide Fragen eine einfache
und praktische Antwort: Alltagshelfer4you.
Die Plattform, auf der man sich hilft.

www.alltagshelfer4you.de
Franz Gebele • Egelhofer Weg 1 • 87769 Oberrieden

HIER IST DIE ANTWORT!
www.alltagshelfer4you.de
Gut zu wissen, dass es das gibt.

AUF DIESE PROBLEMLÖSUNG HABEN SIE GEWARTET.

Was ist Alltagshelfer4you?

Was genau wird auf der Plattform vermittelt?

Wie groß ist der Einzugsbereich des Portals?

Alltagshelfer4you ist eine
neue Internet-Plattform, auf
der Menschen zueinander
finden, die eine Dienstleistung im Alltag suchen
oder anbieten. Der Nutzen
liegt also auf beiden Seiten.

Wie der Name sagt: Alltagshelfer4you vermittelt keine festen
Jobs, sondern Gelegenheitstätigkeiten und Dienstleistungen –
wie zum Beispiel Nachhilfe, Hausputz, Rasenmähen, Schneeräumen, Blumengießen oder Haustierpflege im Urlaub.
Das können natürlich auch regelmäßig wiederkehrende
Tätigkeiten sein.

Was uns wichtig war und Ihnen buchstäblich entgegenkommt:
Beide Seiten – Dienstleister und Suchende – sollen sich
regional so nah wie möglich sein, damit sie kurze Wege
haben. Deshalb beginnt alltagshelfer4you an einem Punkt
und wird mit der Zeit um zusätzliche Postleitzahlgebiete
erweitert.

Alltagshelfer4you beschränkt
sich weder auf bestimmte
Bereiche noch auf eine
bestimmte Altersgruppe.
Denn Menschen im beruflichen Stress brauchen
Alltagshelfer ebenso wie
Menschen, die manche
Tätigkeiten aufgrund ihres
Alters nicht mehr ausführen
können.

Vorläufig finden Sie auf alltagshelfer4you.de fünf Bereiche:
• Betreuung • Haushalt • Garten • Nachhilfe • Sonstiges

Was kostet es, Alltagshelfer4you zu nutzen?

Diese Bereiche werden aufgrund Ihrer Angebote und
Suchanfragen kontinuierlich um weitere ergänzt.

Zunächst einmal gar nichts: Sie können die Plattform
kostenlos und unverbindlich testen. Wenn Sie mit der Leistung
zufrieden sind und sich dauerhaft registrieren, zahlen Sie
lediglich eine Pauschalgebühr von 40,– Euro pro Jahr – egal,
wie oft Sie Alltagshelfer4you für Ihre Angebote oder Gesuche
nutzen.
Versprochen: Es werden keine Provisionen fällig, und Sie
können zum Ablauf jeder 12-Monats-Frist kündigen.

Jetzt kostenlos registrieren: www.alltagshelfer4you.de

