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Board-Angebote und Direktkontakt zum Hersteller ab sofort bei myBoard
Zusmarshausen, 1.12.2008
Ab sofort finden Besucher auf myBoard, dem ersten deutschen Internetportal rund um
das Thema interaktive Whiteboards, auch verschiedene Angebote von digitalen Tafeln
und Zubehör. Hersteller und Händler haben auf myBoard nun die Möglichkeit, Angebote
für einen begrenzten Zeitraum exklusiv in der neuen Rubrik „Board-Angebote“
einzustellen. Bei Interesse können sich dann die Besucher über ein spezielles
Kontaktformular direkt mit dem jeweiligen Anbieter in Verbindung setzen.
Wer heute ein interaktives Whiteboard für seine Schule oder sein Unternehmen anschaffen
möchte, aber noch nicht genau weiß, für welchen Hersteller er sich entscheidet, kann sich
umfassend auf den Seiten von myBoard informieren. Ab sofort bietet das Internetportal nun
auch den direkten Kontakt für Besucher zu den verschiedenen Boardanbietern und zudem
Boardangebote an.
Ein Marktplatz für alle
Die neue Rubrik „Board-Angebote“ ist seit dem 1. Dezember online. Über ein eigenes
Kontaktformular stellen die Besucher des Portals den Direktkontakt zum Hersteller bzw. Händler
her oder fordern Informationen zum gewünschten Whiteboard an. Dieses zentralen Service für
alle Interessierten bietet myBoard ab sofort an. „Wir wollen den Besuchern unseres InternetPortals einen möglichst umfassenden Service bieten“, so Jürgen Schlieszeit, der Gründer und
Betreiber des Portals. „Was liegt da näher, als einen Marktplatz für Anbieter von digitalen Tafeln
und deren Zubehör zu schaffen.“
Händler und Hersteller haben nun über die neue Rubrik „Board-Angebote“ die Möglichkeit,
besondere Angebote auf myBoard einzustellen. Diese Angebote stehen nur einen begrenzten
Zeitraum zur Verfügung und werden stets aktualisiert. Neben der ausführlichen Produktmeldung
steht zusätzlich ein Produktflyer zu jedem Angebot zum Download zur Verfügung. Bei Interesse
können Käufer wiederum über ein Kontaktformular direkt mit dem Anbieter in Kontakt treten.
Dieser setzt sich dann mit dem Interessenten in Verbindung.
Zukünftig werden noch weitere interessante Serviceangebote hinzukommen, die Besucher,
Boardnutzer und –interessenten kostenlos auf myBoard nutzen können.

Über myBoard:
Jürgen Schlieszeit (45), Initiator und Gründer des Internetportals, ist gelernter Pädagoge und
Medienpädagoge. Seit über 19 Jahren arbeitet er im Bereich Neue Medien als Berater, Autor
und seit 2003 auch als Lehrer. Anlass für die Entwicklung von myBoard war es, eine
herstellerunabhängige Plattform ins Leben zu rufen auf der Lehrer und Interessierte aktuelle
Informationen und verschiedenste Materialien für jedes Fach und jede Schulart zu interaktiven
Whiteboards finden. myBoard versteht sich als die erste, deutschsprachige
Informationszentrale und Materialbörse unterschiedlicher Herstellertypen von interaktiven
Whiteboards und als Vermittler von schulspezifischen, interaktiven Materialien, unabhängig vom
jeweiligen Boardtyp.
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