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Jeder Schornsteinfeger kann als sich auf der Suchmaschine Kehrzeit.de als Anbieter registrieren
lassen. Sowohl die Registrierung, als auch die Teilnahme als Dienstleistungs‐Anbieter, sind bis ein‐
schließlich 31.08.2012, dem geplanten Ende der Testphase, in Form eines sogenannten ProEintrags
kostenlos. Kein Wenn und kein Aber – Sie gehen keinerlei finanzielle Verpflichtungen ein. Eine
Löschung des Eintrags ist jederzeit möglich.
Kehrzeit.de behält sich vor, unseriös erscheinende Einträge zu deaktivieren oder Einträge aus ab‐
weichenden Berufszweigen zu löschen.

Zusätzliche Hinweise
Für ProEinträge ist auch eine Suche nach erweiterten Tätigkeiten, also solchen, die zusätzlich zu den
bisherigen Kehr‐ und Prüfarbeiten angeboten werden, möglich. Erfassen Sie diese Tätigkeiten also
möglichst umfangreich und detailliert, damit Sie bei möglichst vielen Suchen zur Trefferliste zählen.
Für Standard‐Einträge ist eine Suche nach erweiterten Tätigkeiten nicht möglich. Sie werden also
nur dann bei den Suchergebnissen angezeigt, wenn nicht nach speziellen Tätigkeiten gefragt wird.

Was passiert nach der Testphase ?
Nach Ablauf der Testphase (ab 01.09.2012) steht es Ihnen frei, einen – ab diesem Zeitpunkt gebüh‐
renpflichtigen ProEintrag – zu buchen, bzw. beizubehalten. liegt. Die Gebühr hierfür beträgt 2,00 €
monatlich (zzgl. MWSt.), entsprechend 24 € jährlich. Bereits mit nur einem Kundenauftrag pro Jahr
macht sich Kehrzeit.de bereits für Sie bezahlt.
Wenn Sie keine ProEintrag möchten und diesen nicht ausdrücklich beauftragen, erfolgt eine Herab‐
stufung auf einen kostenlosen Standardeintrag.
Zusätzlich zu der allgemeinen Suchfunktion, nach der ein Schornsteinfeger bei der Umkreissuche
mit Anschrift und Kontaktdaten gefunden werden kann, bietet ein ProEintrag folgende Vorteile:





erweiterte Suche nach hinterlegten Tätigkeiten; sobald ein Interessent nach speziellen Tä‐
tigkeiten außerhalb der üblichen Kehr‐ und Überprüfungsarbeiten (z.B. Energieberater,
Kaminbau u.v.m.) sucht, werden nur Pro‐Einträge angezeigt
in der Auflistung der Suchergebnisse werden Pro‐Einträge vor allen anderen Einträgen an‐
gezeigt
es kann ein Firmenprofil hinterlegt und angezeigt werden, in dem Sie Ihr Unternehmen Ih‐
ren Interessenten kurz und prägnant vorstellen können.
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Ein ProEintrag lohnt sich immer, denn schon für lediglich 2,00 € pro Monat sind Sie in herausra‐
gender Weise auf unserer Suchmaschine präsent. Bereits mit nur einem zusätzlichen Kundenauf‐
trag sind Sie auf der Gewinnseite.
Keinesfalls erfolgt jedoch eine automatische Erhebung von Kosten und es kommt auch nicht auto‐
matisch ein neuer Vertrag zustande. Auf jeden Fall werden Sie vor der Erhebung von Kosten ange‐
schrieben und nur wenn Sie dann ausdrücklich zustimmen, können Kosten anfallen.
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