
Lassen Sie Ihre 
Klienten nicht lange 
nach Ihnen suchen!

Therapeuten, Heilpraktiker, Trainer,
Ärzte und Heiler einfach fi nden

www.therapeutenfi nder.com
info@therapeutenfi nder.com
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Lassen Sie sich fi nden:
mit Ihrem Eintrag auf 
therapeutenfi nder.com

Gute Gründe für einen Eintrag

• Durch optimale Suchmaschinenlesbarkeit ist Ihr 
Eintrag bereits wenige Tage nach der Anmeldung 
in allen großen Suchmaschinen vertreten.

• Sie bekommen eine eigene „Webseite“ mit Kon-
taktformular, Anfahrtsskizze und viel Platz um sich 
und Ihre Praxis ausführlich vorzustellen.  

• Kein Risiko - Sie können alle Leistungen sechs Mo-
nate lang kostenlos und unverbindlich testen.

• Für uns sind sie nicht nur eine Nummer in einer 
Datenbank - wir betreuen Sie individuell und sind 
jederzeit persönlich, telefonisch oder per Mail für 
Sie erreichbar.
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Ein gutes Profi l ist das A und O…        

Neue Klienten können sich einen Überblick über Ihr Leis-
tungsspektrum verschaffen und sich direkt über ein Kon-
taktformular mit Ihnen in Verbindung setzen. Ein Foto und 
ein individuell verfasster Begrüßungstext geben Ihrem 
Profi l Ihre ganz persönliche Note. 

Verfassen Sie Artikel, laden Sie Videos hoch oder veröffent-
lichen Sie Seminartermine - Ihnen sind fast keine Grenzen 
gesetzt. Ihr Profi l gestalten und aktualisieren Sie jederzeit 
selbstständig. Reichen Sie Ihre Ausbildungsnachweise ein 
und profi tieren Sie davon, sich als „geprüftes Mitglied“ bei 
uns aufnehmen zu lassen und so Ihren Klienten die Sicher-
heit  zu geben, einen ausgebildeten Anbieter vor sich zu 
haben.

Nutzen Sie die Möglichkeiten und zeigen Sie Profi l!

therapeutenfi nder.com

Seien Sie nicht die Nadel 
im Heuhaufen…

…geben Sie sich und Ihre Praxis zu erkennen und 
gewinnen Sie so neue Klienten! Einfach und un-
kompliziert.

Täglich sind viele Menschen im Internet auf der Suche 
nach Therapeuten, Heilpraktikern, Beratern, Ärzten oder 
Heilern. Mit Ihrem Eintrag haben Sie die Möglichkeit, 
schnell und einfach gefunden zu werden. Egal ob nach 
bestimmten Therapieformen oder Symptomen gesucht 
wird, nach Orten oder Fachbereichen.

Wir sorgen dafür, dass SIE gefunden werden!

 Über 11.000 registrierte Anbieter

 Über 50.000 Interessierte Besucher monatlich

 Top-Platzierungen in den Suchmaschinen

 Persönlicher Service

 6 Monate kostenlos testen

Suchen Sie nicht länger nach neuen Kunden oder Klienten - lassen 
Sie sich von ihnen fi nden!

Bei uns kaufen Sie nicht „die Katze im Sack“…       

...denn Sie testen alle Leistungen und Funktionen Ihres 
Eintrags sechs Monate lang kostenlos und unverbind-
lich. Entscheiden Sie sich zwischen verschiedenen Ein-
trags-Paketen, um sich und Ihre Praxis optimal zu prä-
sentieren.

Alle Leistungen und weitere Informationen fi nden Sie 
unter http://www.therapeutenfi nder.com
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therapeutenfi nder.com
Im Brähn 3 • D 21435 Stelle
Telefon:  +49 (0) 4174 688277-0
Fax: +49 (0) 4174 688277-7
E-Mail: info@therapeutenfi nder.com
Internet: www.therapeutenfi nder.com
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