
Userhelp.ch: Tourismus und Immobilien Mittelland 

Die auf Webseiten und Seo spezialisierte Firma userhelp.ch betreibt seit 2002 schweizweit
lokale KMU Webportale zur Vermarktung von Immobilien, Hotels, Ausflügen und anderen 
speziellen Produkten im Tourismus, Sport und Bildung. 

KMU vermarktet KMUs erfolgreich!
userhelp.ch ist es gelungen dank Investitionen in eigene Portale und Networking mit Lokal-
portalen und vielen erstellten KMU Webseiten (mit backlinks) das KMU Netzwerk Schweiz 
ch-info.ch mit den dazugehörenden Spezialportalen, wie z.B. skifahren-schweiz.com  und  
wandern-jura.ch hervorragend zu platzieren und nun auch mit tourismus-mittelland.ch  
eine führende Stellung zu erreichen. Das Tourismus Mittelland Portal  ist mit vielen 
Schlüsselbegriffen stabil ganz oben!

Die clevere Idee – freie Fotos und übersichtliche Infos zum Mittelland + Schweiz
Wir wissen seit Jahren, dass guter Content, informative Karten, PDF und Fotos gelinkt 
werden. Somit haben wir ein Informationsportal zum Mittelland geschaffen, das auch Sie 
überzeugen wird, denn Solothurner KMU profitieren dort!
Dank den 3 alten Schweiz Portalen www.ch-info.ch und schweiz-ferien.info und 
stadtrundgang-online.ch konnten wir das Portal Mittelland in die beste Position bringen! 

Was bedeutet das? Was ist das Innovative dabei?
Wer etwas sucht, das er noch nicht kennt, sucht oft in der ganzen Region oder der ganzen
Schweiz! z.B. Kongresssaal Mittelland läuft gut tourismus-mittelland.ch biberarena 
Motel A1 = motel-a1.com erfolgreich seo-optimiert – dann renoviert + gut gebucht!
Minergieholzbau – unser KMU Bauportal www.bauen-so.ch/minergie – das aktuell nun 
abgelöst wird durch die neue Plattformen immo-mittelland.ch +  immobilie-solothurn.ch

Wie geht es weiter?- 
tourismus-mittelland.ch  - ist Nr. 1 bei Suchmaschinen - stabil seit Monaten und guter 
Visiter- und Backlink Generator. Lokale KMU Partner in der ganzen Schweiz wollen auf die
Plattform in Ihrer Urlaubsregion z.B. auch auf skifahren-schweiz.com  radurlaub-
schweiz.ch und  wanderurlaub-schweiz.info – Sie linken unsere Portale! 
Bern.com und andere Mittelland Destinationen versuchen natürlich diese Position 
anzugreifen. Um weiter oben zu bleiben ist weiteres KMU Networking nötig, auch in 
Randregionen des Kantons! Genau deshalb bewirbt sich userhelp.ch für den 
Unternehmerpreis! Helfen Sie mit! So kann der ganze Kanton Solothurn profitieren! 

Sie können einsteigen - ohne Risiko 
Wir investieren weiter viel Zeit in die Weiterentwicklung unserer Portale! z.B.  in 
tourismus-jura.ch  - das Portal ist relativ jung und doch schon top platziert. Warum neben 
wandern-jura.ch noch ein spezielles KMU Portal Tourismus Jura? Aus dem gleichen Grund
wie Tourismus Mittelland! Hier werden KMU via Suchmaschinenanfragen direkt gefunden! 

Ist Tourismus Vermarktung wichtig? - Ja als Ergänzung zum Standortmarketing!
Der Kanton Solothurn ist ideal im Mittelland – aber die Konkurrenz ist gross! 
Es gilt ihn zu  vermarkten via Schlüsselsuchbegriffen bei Suchmaschinen!
Immobilien Vermarktung beginnt bei schönen Landschaften, Ausflugszielen und der 
idealen Verkehrslage – all das bietet der Kanton Solothurn – die Plattformen dazu haben 
wir erstellt. Wir würden uns freuen diese mit Ihnen umzusetzen. 

Jürg Krämer, Geschäftsführer userhelp.ch gmbh, Talackerstrasse 1, 4562 Biberist
info@userhelp.ch 079 315 77 25 – www.userhelp.ch 
lauf nid zwyt – wir sind Mitglied von pro-wasseramt.ch und gewerbe-biberist.ch
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