b2b-Verlinkung auf langenthal.eu
und/oder Bär und/oder Muni
(auf allen drei Anzeigern)
Eine Gemälde-Fotosession im
Büro von A4Web Langenthaler.ch
an der Oberhardstrasse bringt zuerst 24 Fotos per CANON-Kamera
auf die Micro-SD. (In einer zweiten Fotosession folgen dann die
restlichen Gemäldeaufnahmen.)
Dann werden Sie im Hosting-Center von A4Web aufgenommen
und auf einer schwarzen Webseite wo die Gemälde (jpg sind darin
im berühmten goldenen Schnitt)
gut kommen und als Drucksachenprodukt in einem PDF als
siebenseitiger professionell gestalteten Prospekt im PDF-Downloadbuttons auf jedem Apple sofort auch selbst ausdruckbar wird
per Internet-Anzeigerseiten-Verlinkung.

b2b-Kunde werden
Heute werden von Sozialämtern den Leistungsbezügern
Computer empfohlen, da Glasfaser-ADSL (seit 7.11.2019 auch
bei uns im Geschäftshaus) sowie
ein Computer zum Grundbedarf
gehören, eher TV-Sender der Luxusklasse gehören in den Grundbedarf nicht rein. Sich günstig
zu informieren gehört zu jedem
Haushalt, wie ein Velo zum sich
fortbewegen. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie ganz günstig sogar

ein b2b-Kunde von uns werden
mit einem Computer-Drucker
direkt, ohne Personal-Computer.
Eigentlich genügen zwei neue
Geräte. Anstelle eines Smartphones zeigen wir Ihnen ein goldenes SIM-fähiges Tablet, was Sie
dann als Geschäftspartner von
uns brauchen können, wenn
Sie im Grundbedarf ein Glasfaser-Quickline-Abo für Fr. 35.- haben:
Darin in einem sogenannten SIMKarten-Slot ist die sogenannte
Nano-SIM eingeschoben worden
durch einen Swisscom-Mitarbeiter im Swisscom-Shop, nachdem

Im siebenseitigen professionell
gestalteten Prospekt (Druckereierzeugnis erster Güte) sind auf
den letzten beiden Seiten kleine
Vorschaufotos enthalten, sozusagen ein Gemälde-Katalog. Referenzen sehen Sie unter www.
langenthal.eu oder Muni oder
Bär. Ein Kunde hat als ganz professioneller Geschäftspartner lobend sich geäussert, er belasse
den Computerdrucker aber bei
uns an der Oberhardstrasse 20,
komme jeweils mit der Micro-SD
vorbei, um direkt das PDF-Katalögli oder ein entsprechendes
Gemälde ab Bilderordner auf der
Micro-SD direkt auszudrucken.

Termin vereinbaren für eine sehr
günstige zur Verlinkung
passende „goldene“ Webseite!

Termin bei:
A4Web Langenthaler.ch
Oberhardstrasse 20a
4900 Langenthal
Telefon 062 922 54 92

die alte SIM von alten Smartphone in eine neue Nano-SIM portiert worden war. Jetzt können
Sie als neuer B2B-Kunde von
uns auch Ihren Kunden in einem
Strassencafé Ihre 50 schönen Gemälde zeigen, die Sie mal gemalt
haben als Künstler.
Die Micro-SD können Sie dann
direkt in einem sogenannten
Computer-Drucker für Fr. 50.(Druckerkaufpreis etwa bei Interdiscount) einschieben und
am dortigen Touch-Panel das
gewünschte Gemälde von Ihnen
auf ein A4-Blatt 200 g/m2 hochweiss wunderschön ausdrucken.

Expression Home XP-455
Sie möchten drucken, ohne Ihren
Computer zu verwenden? Dieses
kostengünstige, elegante und
kompakte Multifunktionsgerät
mit SD-Speicherkartensteckplatz
und 6,8 cm großem Farbdisplay
zur einfachen Navigation durch
die Funktionen macht es möglich. Eine Vielzahl an kompatiblen
Apps erleichtert es, Dateien zu
Hause oder per Email Print1 von
nahezu überall aus per E-Mail an
den Drucker zu senden. Mit Scanto-Cloud ist auch die gemeinsame Nutzung von Scans ein Kinderspiel.

Elegantes, kompaktes
Multifunktionsgerät
Unsere Produktreihe an kleinen
Multifunktionsgeräten integriert
sich mühelos in jedes Zuhause.
Dieses kostengünstige Modell
kombiniert Funktionen zum Drucken, Scannen und Kopieren auf
geringstem Platz.

Einfache Bedienung
Dieser Drucker mit allen wichtigen Funktionen und einer Reihe
von Extras ist auf einfache Bedienung ausgelegt. Per Wi-Fi können
Sie ohne Kabelverbindung überall zu Hause drucken und scannen, und mit Wi-Fi Direct können
Sie sogar ganz ohne WLAN-Router drucken. Geben Sie Scans mit
Scan-to-Cloud weiter, und drucken Sie Fotos ganz ohne Computer über den SD-Speicherkartensteckplatz und das 6,8 cm
großen Farbdisplay.

Mehr für Ihr Geld bieten auch
die separaten Einzelpatronen, da
nur die verbrauchte Farbe ersetzt
werden muss.

Nutzen Sie Mobilgeräte
Mit der kostenlosen iPrint-App
von Epson1 können Sie überall
im Haus drucken und scannen.
Epson Email Print ermöglicht es
sogar, Dateien von jedem beliebigen Ort aus zu drucken, indem
Sie sie per E-Mail an Ihren Drucker senden1. Sie möchten kreativ tätig werden? Mit der Creative
Print-App können Sie Fotos direkt von Facebook aus drucken,
individuelle Grußkarten und Vorlagen entwerfen und Malbücher
aus eigenen Fotos erstellen1.
Sie können auch Apple AirPrint2
nutzen.

Effizient und preiswert
Die Epson Claria Home-Tinte
sorgt für gestochen scharfe und
klare Texte sowie brillante Hochglanzfotos in hoher Qualität.

Foto unten mit Micro-Slot mit folgenden Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC, MiniSD*, MiniSDHC*, MicroSD*, MicroSDHC*,
MicroSDXC* (* Adaptor required,
not supplied in box)

