Hallo [Empfänger-Name],
wollten Sie schon immer ein eigenes Produkt besitzen?

Mit deutscher Verkaufsseite und Master Reseller Rechten. 
Was Sie schon ab morgen mit 100% Gewinn in ihre eigene 
Tasche verkaufen können. 
Dann kommt jetzt Ihre Gelegenheit >>

Der Preis für alles ist wieder mal viel zu billig, unter 10 EUR
mit allen Verkaufsseiten in Deutsch und MRR.

QR-Code Generator
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Gerade jetzt in der Mobilen Internetzeit, wo schon mehr als die
hälfte alle Nutzer mit dem Handy, Smartphone, Android oder
IPad ins Internet gehen.

Wenn Sie bereits einmal einen Webseiten Link mit Ihrem Handy gesucht haben, oder versucht diesen manuell einzugeben, dann 
wissen Sie, dass dies doch recht umständlich ist und etwas dauern kann.
Von Tippfehlern ganz zu schweigen.

Deshalb wurden die QR Codes entwickelt.

Scannen Sie einfach mit Ihrem Handy das QR-Code-Bild und Sie haben sofort die Daten wie z.B. den Webseitenlink und das Handy, IPad oder Smartphone geht direkt zu Ihrer Verkaufsseite oder Shop.

Können Sie sich jetzt vorstellen, das die Kunden mit Smartphone,
IPad, IPhone oder Android viel lieber bei ihnen kaufen, wo sie
nur das Handy an das Bild halten müssen, anstatt bei ihrer Konkurrenz
wo sie erst umständlich eine lange URL ins Handy tippen müssen.

Mit dieser Software "QR-Code-Generator" erstellen Sie in ca. 3
Minuten jeden beliebigen QR-Code, für sich selber oder auch für ihre
Kunden.

Natürlich können Sie die Software auch schon ab morgen selber
verkaufen. Die kompletten deutschen Verkaufsseiten sind mit
dabei und der Gewinn gehört zu 100% ihnen.

Schauen Sie sich jetzt das Video dazu an >>

Es ist ein sehr zeitsparendes und praktisches Tool. Sie werden
diese Codes sicher schon oft in einer Tageszeitung, auf einer
Getränkedose, Webseite oder sonst einer Werbung bemerkt haben.

Sie können sich einfach diese Codes erstellen und auch für die
eigene Werbung verwenden. Auf Visitenkarten, in eMails oder
Zeitungsanzeigen.
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PS:
Und glauben Sie mir, wenn ich die Wahl hätte und ein QR-Code fähiges
Handy, ich würde ihre Anzeige einscannen und nicht eine ellenlange
Webadresse ins Handy Tippen.

Hier geht es jetzt zu ihrem eigenen Programm >>
 

Ich wünsche ihnen viel Erfolg mit dieser Information!
Ihr Name
---------------------------------


