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Wie Sie innerhalb von 12h ein digitales Produkt veroeffentlichen
und es und jedes andere Produkt enorm profitabel launchen:
Das ist das Thema, weches ich Ihnen ab 17.01.2017 hier vorstelle:
http://www.SoerenGelder.com/12hProduktUndLaunch.html
Ein digitales erfolgreiches Produkt sollte niemals rein aus Ihrer Leidenschaft oder Ihrem Hobby
entstehen. Nur weil Ihnen das Produkt gefaellt heisst das nicht, dass es auch Ihre zukuenftigen Kunden
moegen werden.
Aber genau das Gegenteil vom oben geschriebenen ist das was Ihnen die meisten Gurus und
Internetanbieter suggerieren und vorschlagen und immer wieder schreiben und senden. Und genau das
ist absolut unprofitabel. Denn das garantiert Ihnen niemals und wenn dann nur in seltenen Faellen
(naemlich dann wenn die Leidenschaft, das Hobby in der richtigen profitablen Nische sind) den Erfolg.
Wie Sie stattdessen vorgehen sollten, um Ihr neues digitales neues Produkt zu entwerfen und es
anschlieesend profitabel zu launchen, das erfahren Sie konkret ab Dienstag, den 17.01.2017 per Email, wenn Sie sch auf dieser Webseite eintragen:
http://www.SoerenGelder.com/12hProduktUndLaunch.html
Sie lernen ab Dienstag, den 17.01.2017 nicht nur wie Sie innerhalb von 12h ein erfolgreich profitables
Produkt erstellen, sondern ebenso im Anschluss wie Sie es erfolgreich profitabel launchen.
Ein Launch ist nicht nur fuer digitale Produkte geeignet, sondern auch fuer physische Produkte
und auch wenn diese digitalen und physischen Produkte sich bereits auf dem Markt befinden, d.h.,
bereits veroeffentlicht sind.
Ein Launch verschafft Ihrem neuen oder auch bereits bestehendem Marktprodukt einen riesigen
Umsatzbooster, der haeufig im deutschsprachigen Raum in hohe 4-stellige bis 5-stellige Euro-Zahlen
steigt. In Amerika, Australien, auf dem Englisch-sprechenden Markt sind sogar Millionenumsaetze mit
dem richtigen Produkt waehrend eines Launches innerhalb von sehr wenigen Tagen moeglich.
Bis Dienstag, den 17.01.2017 hier.
Starten Sie Ihre profitable Internetkarriere mit dem richtigen Wissen:
http://www.SoerenGelder.com/12hProduktUndLaunch.html
Herzlichst,
Entrepreneur Soeren Gelder
PS: Dienstag, der 17.01.2017 ist Ihr Tag.
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