Liebe Kunden,

schön, dass Sie sich für das Angebot zur Krisenbewältigung interessieren und den ersten Schritt in die
richtige Richtung schon gegangen sind.
In unserem Webshop können Sie sich in nur wenigen Klicks ganz leicht eine auf Sie passende
Werbekampagne zuschneiden und ohne große Mühe buchen.
Und so geht es:
Klicken Sie auf den erhaltenen Link um im direkten Weg zum Webshop zu gelangen, haben Sie ihn
gerade nicht zu Hand – kein Problem, Sie können auch hier klicken:

https://los-medien.de/Unterstuetzerpaket/

Registrieren Sie sich kostenfrei um uns ihre gewählten Werbekampagnen zukommen zu lassen, dazu
finden Sie oben rechts das Feld „Registrieren“.
So können Sie sich zu jedem weiteren Zeitpunkt auch gerne über ihre LogIn Daten unter „Login“
anmelden.
Sind Sie nun registriert können Sie mit Hilfe der Eingabefläche ihre Wunschorte für Ihre Kampagnen
eingeben und schon geht es LOS!.
Nun geben Sie auf der linken Seite Ihre gewünschte Dekade (Werbezeitraum) aus an dem Ihre
Kampagne gezeigt werden soll
Anschließend finden Sie auf der angezeigten Karte Ihres Wunschortes nun alle derzeit verfügbaren
Großflächen zu dem genannten Zeitraum.
Sie können ganz leicht zoomen um sich bestimmte Straßen genauer anzeigen zu lassen oder über das
Feld „Suchen“ einfach eine Straße eingeben.
Haben Sie eine Fläche gefunden die zu Ihnen passt können Sie über einen Mausklick sich das Bild
dazu ansehen.
Jetzt entscheiden Sie, ob die Fläche gebucht werden soll oder als Ersatzfläche dient, wenn eine
andere Fläche bereits belegt ist.
Die Fläche landet direkt nach dem Klick in Ihrem persönlichen Warenkorb, hier sehen Sie noch einmal
ihre Auswahl in einer Gesamtübersicht.
In der Bestellübersicht sehen Sie nun alle Informationen zusammengefasst. Dort wählen Sie die
Zahlungsmodalitäten aus und geben Ihre Branchenangabe an.
Klicken Sie auf das Feld „kostenpflichtig bestellen“ und Ihre gewünschte Buchung wird an uns zur
Bearbeitung übermittelt.
Anschließend erhalten Sie eine Bestätigungsmail von uns.

