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Auf der Webseite von Waldfeldbau.de kann man kostenlos per Mausklick dem Wald helfen und damit etwas
Gutes für den Naturerhalt machen.

Mit jedem Klick auf einen Sponsor gewinnt man sich sozusagen ein Stück neue Lebensqualität zurück, denn
auch wir Menschen brauchen den Wald und sei es nur für einen erholsamen Spaziergang, um wieder neue
Lebensenergie zu tanken.

Möglich ist dies Ganze, indem man regelmäßig (ein bis zwei Mal pro Woche) auf die Webseite von
Waldfeldbau.de geht und dort auf den Projekt- bzw. Ideenprojektwebseiten von Waldfeldbau.de einen (oder
mehrere) der maximal drei aufgelisteten Sponsoren besucht, welche zu einem Projekt- oder Ideenprojekt
gehören.

Pro gemachtem Klick auf einen dieser Sponsoren werden automatisch ein paar Euro-Cent an
Waldfeldbau.de weitergegeben und so der Umwelt- und Naturschutzgedanke von Waldfeldbau.de
unterstützt. In unregelmäßigen Abständen (ca. alle drei bis sechs Monate) werden die dadurch gemachten
Einnahmen in einer neuen Statistik aktualisiert, damit jeder Besucher der Webseite regelmäßig erfährt,
welche Gesamtsumme bereits erwirtschaftet wurde, um damit in Zukunft eins oder mehrere Grundstücke
unter Schutz stellen zu können und anschließend damit vor einer eventuellen Bebaung zu bewahren.

Wir bieten desweiteren auch bei Interesse an einer Werbeschaltung die nötige Technik mit Hilfe eines
Ad-Servers an, um kostengünstig über Waldfeldbau.de an neue Besucher aus dem Lifestyle-Bereich zu
gelangen.

Webseitenbesitzer bzw. Webseitenshopbesitzer können so als Klick-Sponsor auf einer Projekt- oder
Ideenprojektwebseite kostengünstig für Ihre Dienstleistung oder ihren Shop Bannerwerbung machen. Der zu
zahlende Preis pro Klick bzw. Besucher wird dabei allerdings mit mindestens 0,10 Euro von Waldfeldbau.de
berechnet. Wenn man jedoch als -Sponsor 1- mit seinem Werbebanner auf einer Projekt- oder
Ideenprojektwebseite von Waldfeldbau.de erscheinen möchte, dann sollte man in etwa einen Mindestpreis
von 0,15 Euro pro Klick bzw. Besucher bereit sein zu zahlen. 


