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QUALITÄTSGARANTIE der WTJ Werbeteam Jacob GmbH!
Die WTJ GmbH legt besonderen Wert auf Qualität und Aktualität. Die uns international zur
Verfügung stehenden Datenbanken werden von uns laufend auf unsere Qualitäts-ansprüche überprüft! Alle ADRESSEN, die wir vermarkten sind aktiv gecheckte Adressen und Potenziale
unserer Datenbankpartner. Alle Potenziale, die wir anbieten, entnehmen wir aus Datenbanken,
die fortlaufend aktualisiert und überprüft werden.
Unsere Business-Adressen werden in zwei Qualitätsstufen geliefert:
:
1. Die B2B-POTENZIALE, - ADRESSEN - unserer QUALITÄTSSTUFE - A A ++ ; sie umfassen die jeweils zugänglichen GESAMT-DATENBANK-POTENZIALE. Diese Potenziale einer
Branche oder Zielgruppe beinhalten qualitätsgeprüfte aktuelle BtoB- Adressen, die im Zeitraum
eines Jahres als wirtschaftsaktive Unternehmen erfasst wurden.
n.
2. Die PREMIUM-ADRESSEN sind Adress-Potenziale unserer QUALITÄTSSTUFE - A A A ;
diese Adressen unterliegen einer zusätzlichen Veränderungs-Kontrolle, die i. M. innerhalb von 6
Monaten kontaktiert wurden! Diese selektiven BtoB-Adressen umfassen oft nicht die vollen
Potenziale-einer-Zielgruppe!
PREMIUM-ADRESSEN sind selektive Adressbestände, die garantiert im Zeitabschnitt bis max.
12 Monaten aktualisiert wurden und vor der Auslieferung zusätzlich einer besonderen Kontrolle
unterzogen werden!

QUALITY-WARRANTY of the WTJ Advertising Team Jacob GmbH!
The WTJ GmbH, as an address supplier, attaches particular importance on
quality and topicality of the B2B-Adressen. Us internationally the available the data
bases by us constantly for our claims of quality are examined! All WAA ADDRESSES,
which we marked out are actively examined addresses and Potentials of our data base
partners. All Potentials, which we offer, we refer from data bases, which are constantly
updated.
Our Business addresses are supplied to two quality classes:
1. They cover the accessible in each case ENTIRE DATA BASE POTENZIALE ONES.
These potentials of an industry or a target group contain quality-examined current BtoB
addresses, which were seized in the period of a yearly as economiceconomics enterprises.
2. The PREMIUM ADDRESSES (QUALITY CLASS--AAA). These potentials of an industry
contain current quality-examined BtoB addresses, which were seized in the period of a
yearly as economics active enterprises.
For both quality classes often manager of the 1st CEO as Telephone information for
the order. These addresses are subject to guaranteed control within 6 months!
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