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Rundbrief aus dem Hause ErfON 3-2017
Liebe Kunden und Freunde unseres Hauses,
heute erhalten Sie den 3. Rundbrief in diesem Jahr von Ihrem "Kümmerer".
Haus+Hof
Leider wurde das Magazin Haus+Hof auch von dem uns nachfolgendem Verlag eingestellt.
Aber der Name und die Marke Haus+Hof lebt jetzt in Haus-Hof-24 weiter.
Mit der gleichen Leidenschaft mit der wir das Printmagazin Haus+Hof geschaffen und zum Erfolg gebracht
haben ,werden wir weiter an den bekannten Themen feilen und für unsere Kunden eine gute -zumindest
online- Alternative bieten.
Die Kanäle, die wir nutzen um unsere Themen zu publizieren sind:
www.die-regionale-messe.de
www.haus-hof-24.de
www.facebook.com/HausHof24/
www.erfon.de
Unsere Betreuungskunden können diese Kanäle für Ihren Content und Backlings kostenfrei nutzen.

Ist Printwerbung tot?
PM gelesen in Haus-Hof-24
Nein, die klassische Werbung ist nicht tot, Anzeigen und
Prospektwerbung haben ihre Berechtigung.
Eine Kombination mit Onlinewerbung ist angesagt. Über
einen QR-Code auf dem Flyer oder der Anzeige z.B. gelangt
der Interessent auf die Webseite mit ausführlicheren
Informationen. Werbung wird zunehmend online
geschaltet, ein großer Vorteil: die Vernetzung; mit einem Klick
erhalte ich mehr Information, gelange zur Webseite des
Anbieters usw. Weltweit soll Onlinewerbung 2017 erstmals
lineares Fernsehen als umsatzstärksten Kanal ablösen.
Vor einer Kaufentscheidung steht vermehrt die Recherche im
Internet. Wer nicht gefunden wird, wird auch nicht
berücksichtigt.
Lesen Sie mehr ...

Unser Top-Artikel:

Schützen Sie sich und Ihre Daten
Die Meldungen in jüngster Vergangenheit über "WannaCry" und andere Schadsoftware zeigen wieder einmal
deutlich, wie notwendig Sicherheitsvorkehrungen sind.
Wir wollen und können die Errungenschaften des Computerzeitalters nicht mehr missen. Die
Informationstechnologie entwickelt sich rasant weiter und Anwendungen, die noch vor Jahren undenkbar oder
nur mit viel Aufwand realisierbar waren, gehören heute zum Standard. Gleichzeitig steigen jedoch auch die
Angriffsmöglichkeiten und die Cyber-Kriminalität nimmt dramatisch zu.
Nicht nur die Systeme von Regierungen, Banken und Großkonzernen sind Ziele von Hackern, auch Computer
mittelständischer und kleiner Firmen sowie von Privatpersonen werden angegriffen.Sie kennen bestimmt die
Empfehlungen von sicheren Passwörtern, Anti-Viren-Software, Betriebssystem-Updates, externen
Datensicherungen und den Umgang mit unbekannten E-Mail-Anhängen.
Ein weiterer Weg, die Angriffsmöglichkeiten zu minimieren ist, die Software Ihres Internetauftrittes auf dem
neusten Stand zu halten. Verwenden Sie aktuelle Versionen des Programms und der installierten
Erweiterungen. Beachten Sie den Hinweis, vor den Updates zuerst Sicherungskopien anzufertigen, um bei
einem Fehlschlagen oder Inkompatibilitäten der Komponenten die alte Version wieder installieren zu können.
Wenn wir Ihre Domain auf unseren Servern verwalten und Sie einen Betreuungsvertrag mit uns
abgeschlossen haben, kümmern wir uns um zeitnahe Updates und Hacker können Sicherheitslücken alter
Installationen nicht mehr ausnutzen.
Wir wünschen Ihnen eine gesicherte Zukunft Ihre erfON online Kümmerer

Mehr als Sie erwarten!
Wir schreiben auch eigene Artikel, die Sie für Ihre eigene Internetseite (Blog) oder Facebook erwerben
können.
als Beispiel den Artikel Heizen "mit Köpfchen" in der Übergangszeit

Heizen „mit Köpfchen“ in der Übergangszeit
29. MÄRZ 2017 Richtig heizen in der Übergangszeit – das
kann für manchen Hausbesitzer und Wohnungseigentümer
zum Drahtseilakt werden. Offiziell ist die Heizsaison
2016/2017 Ende März beendet. Längst ist es nicht mehr so
kalt wie im Winter – doch es ist noch zu kalt, um die Heizung
ganz abgeschaltet zu lassen. Und nu, fragen Sie sich
vielleicht……?
Wie fast immer im Leben, gilt auch hier: Gewusst wie!
Lesen Sie mehr ...
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