
Liebe Rheingolder,

es ist soweit. Wir bauen im Netz einen Katalog aller Angebote, die mit Rheingold bezahlt 
werden können. Wir Rheingolder können uns dort exklusiv registrieren, einloggen und eine 
eigene Seite mit unseren Angeboten bespielen und jederzeit unabhängig ändern.

Zugelassen sind hier nur Rheingolder.

Wie erstelle ich meinen Eintrag in wenigen, schnellen Schritten?

Ganz einfach:

http://www.rheingoldmarkt.de

eintippen, dann erscheint diese Seite:

Dann oben rechts auf „Seite eintragen“ klicken. Dann öffnet sich folgendes Bild:

http://www.rheingoldmarkt.de/


E-mail Adresse eintragen, Kennwort eintragen und wiederholen, das Kästchen für den 
newsletter anklicken.



Binnen Minuten erhalten Sie eine e-mail, die Sie auffordert, die Anmeldung zu bestätigen. 
Dann kann es direkt weitergehen.

Tippen Sie e-mail und Kennwort in das Feld „Einloggen“ und schon sind Sie auf Ihrer 
neuen Webseite.

Das sieht dann so aus:

Dann auf „Website hinzufügen“ klicken



Eine passende Kategorie auswählen. Eine Kategorie muß ausgewählt werden.

Dann können Details eingetragen werden:

Auch das Hochladen von bis zu 9 Photos ist möglich.



Neben der Adresse können auch beliebig viele TAGs angegeben werden. Sind in der TAG-
Liste Ihre Wunsch-TAGs nicht berücksichtigt, einfach unter „Schlagen Sie neue Tags vor“ 
eintragen.

In Schritt 5/6 können Sie Ihren Backlink eintragen. Dazu muß er aber auf Ihrer Seite 
bereits eingerichtet sein. Holen Sie das also erst dann nach, nachdem Sie den Backlink 
auf Ihrer Webseite eingerichtet haben.

Nun nur noch „newsletter abonnieren“ anklicken und auf „Neue Webseite erstellen“ 
klicken. Die Seite ist sofort veröffentlicht.



Um Ihre neue Webseite zu überprüfen, klicken Sie auf „Neuzugänge“

Dort ist Ihre Seite dann ganz oben zu finden:

Wenn Sie keine Photos hochgeladen haben, wird ein Screenshot Ihrer angebenen 
Webseite angezeigt. Das kann aber systembedingt manchmal ein paar Stunden dauern.

Wenn Sie jetzt auf den Titel klicken, werden Sie auf Ihre Webseite geführt, klicken Sie auf 
Details, zeigt er Ihren Eintrag im Rheingold-Markt. Und der sieht dann so aus wie auf den 
nächsten drei Screenshots dargestellt (nächste Seiten)

Wenn noch Fragen, einfach anrufen

Jost Reinert +49.1578.3847086 

Stefan Reintjes +49.177.4115381






