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DAS Portal für die Mittelgebirgsregion in Bayern ganz oben! 
 

 

 

„Wo muss man suchen, um die richtige Seite oder die passenden Informationen zu 

finden?“  Diese Frage werden auch sicher Sie sich schon einmal gestellt haben. Ein Weg 

ist natürlich die Webseite von „Google“. Hier werden jedoch unzählige Trefferseiten 

angezeigt, die rein gar nichts mit der eigentlich gewünschten Suchanfrage zu tun haben. 

Dann gibt es eine Vielzahl von regionalen Portalseiten, deren Adresse Ihnen einfach nicht 

bekannt ist oder schwer zu merken ist. Oft werden Suchergebnislisten durch „bezahlte“ 

Eintragungen verfälscht oder durch Werbeanzeigen verändert. 

 

Mit dem neuen Portal „Fichtelgebirge – Frankenwald“ werden sich viele dieser Probleme 

lösen. „Einfach, schnell und fair“ sollen sowohl User, als auch Anbieter zufrieden gestellt 

werden. Daher stehen diese wichtigen Punkte beim Portal „Fichtelgebirge – Frankenwald“ 

im Vordergrund. Wie der Name verrät, dient die Webseite für die Region als zentrale 

Anlaufstelle im Internet. Nicht „trennen und gegeneinander arbeiten“, sondern 

„gemeinsam stark sein“ und niemanden ausschließen ist hier das Motto. So können 

natürlich auch Interessierte aus den umliegenden Regionen, wie Thüringen, Sachsen, 

Tschechische Republik, Steinwald oder Fränkische Schweiz sich mit in das Projekt 

einbringen. Um sich die Internetadresse leicht merken zu können, wurde 

www.fichtelgebirge-frankenwald.de gewählt, denn diese Adresse spricht für sich und 

drückt aus, was im Mittelpunkt steht. Damit sich niemand wegen der Reihenfolge 

benachteiligt fühlt, ist das Portal auch unter www.frankenwald-fichtelgebirge.de zu 

erreichen. Fair sind auch die Eintragungskriterien. Jeder der möchte, erhält einen Eintrag, 

der einheitlich für Orte, Firmen, Vereine oder sonstige Anbieter gestaltet ist. Ein Jahr 

rund um die Uhr präsent zu sein, ist für monatlich 3 Euro bzw. zum reduzierten Preis von 

EUR 1,25 machbar. Im Vergleich zu anderen Werbeformen ein gerechtes Angebot – auch 

für kleinere Betriebe oder Vereine. Gleicher Umfang und Aufmachung für alle. 

 

Durch selbst gewählte Begriffe werden die Einträge auf der Portal-Seite gefunden. Keine 

Manipulation durch andere Anbieter oder durch bezahlte Werbung. Der Inserent 

entscheidet ganz alleine, wie er sich präsentiert und mit welchen Begriffen er 100%ig 

gefunden wird. Zusätzlich können zwar Werbebanner gebucht werden, die aber die Suche 

nicht beeinflussen. Jeder Eintrag wird auch direkt auf die eigene Homepage verlinkt, so 

dass andere User sofort zum Anbieter gelangen können. Auch hier werden keine 

Unterschiede gemacht, egal ob Tourismus, Business, Freizeit oder andere Informationen 

angeboten werden sollen. Ebenso erfolgt eine alphabetische Auflistung in der jeweiligen 

Kategorie. 

 

Eine starke Region mit einprägsamer Internetadresse, einfach, fair und unabhängig von 

anderen Medien. Fichtengrüne Wälder, korngelbe Getreidefelder, orangefarbene 

Sonnenuntergänge, saftgrüne Wiesen sowie ockerfarbene Felsen repräsentieren 

Fichtelgebirge und Frankenwald in der Natur und finden sich auch symbolisch als Farben 

auf dem Online-Portal wieder. 

 

Vielfältige Angebote und Möglichkeiten – eine gemeinsame Internet-Adresse für die 

Region in Bayern ganz oben: www.fichtelgebirge-frankenwald.de  Genial einfach! 

 

 
Portal „Fichtelgebirge – Frankenwald“ – Interneting, Albert-Schweitzer-Str. 5 – 95213 Münchberg 

Telefon 09251-928515, Telefax 09251-928516, www.interneting.de 


