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Schritt für Schritt Anleitung, wie Sie mit einem eigenen
Shop im Internet frei und finanziell unabhängig werden
ohne Ware selbst einzukaufen, zu lagern und zu
versenden

Leiten Sie Ihren eigenen Online Shop von jedem Ort der Welt aus,
denn Sie brauchen dazu nur einen Laptop und einen InternetAnschluss.

Mal ehrlich, haben Sie Lust dazu, einen Internet-Shop zu betreiben, in dem Sie
Ware einkaufen, lagern und versenden müssen?

In diesen eBook zeige ich Ihnen eine Methode, mit der Sie einen eigenen Internet-Shop
eröffnen ohne Ware einzukaufen, zu lagern oder zu versenden. Denn den Wareneinkauf, die
Lagerung und den Versand übernimmt Ihr Großhändler für Sie.

Das Zauberwort heißt "DropShipping"

Hier erfahren Sie, wie Sie sich einen eigenen, kostenlosen Online Shop einrichten und einen
Großhändler finden, der dann fast all die Arbeit für Sie macht.
Sie müssen nur Ihren Shop bewerben und den Kunden die Produkte verkaufen. Wenn der
Kunde bei Ihnen bestellt und per Vorkasse oder Paypal bezahlt. hat, erst dann bestellen Sie
bei Ihrem Großhändler, der dann neutral verpackt an Ihren Kunden versendet.
Dazu brauchen Sie nicht einmal eigenes Geld, denn der Kunde hat ja schon bezahlt, bevor Sie
beim Großhändler bestellen.
Der Großhändler versendet dann neutral verpackt in Ihrem Namen an den Kunden und Sie
müssen den Kunden dann nur noch die Rechnung schicken.

Auszug:

"DropShipping ist eine neue Vertriebsform, die auch in Deutschland immer mehr Freunde
findet. Wie fast alle neueren Vertriebsformen kommt auch DropShipping aus Amerika.
Es wird für Existenzgründer immer schwerer, Geschäftsgründungskapital zu bekommen.
Kredite und Existenzgründerdarlehen werden nur noch bei entsprechenden Sicherheiten
vergeben. Selbst, wenn Sie eine wirklich umwerfende Geschäftsidee haben können Sie Ihre
Bank nur schwer überzeugen.
Mit DropShipping können Sie auch ohne viel Eigenkapital ein profitables Geschäft zu starten
ohne Ihren Job aufzugeben, Sie können auch nebenbei starten"
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... was DropShipping eigentlich ist und was es für Sie bedeuten kann
... wie Sie Ihre DropShipping Karriere fast ohne Eigenkapital starten können
...welche Vorteile DropShipping für Sie hat
... was Sie brauchen, um DropShipping betreiben zu können
... welche Produkte sich besonders für DropShipping eignen
... warum Sie eine Nische suchen sollten und wie Sie die finden
... wie Sie Großhändler finden und ansprechen
... welche Voraussetzungen der Großhändler erfüllen muss
... wie Sie Großhändler testen
... woher Sie einen kostenlosen Shop bekommen
... und vieles mehr!

Wenn Sie schon immer wirklich Geld im Internet verdienen wollten, dann haben Sie mit
diesem eBook die Schritt für Schritt Anleitung dazu.
Ich weiß wovon ich schreibe, denn ich betreibe seit 2004 selbst einen DropShipping Shop mit
Anti Graffiti Produkten unter anti-graffiti-shop de. Im Buch finden Sie viele Links zu weiteren,
kostenlosen Informationen.

Einfach auf "Jetzt kaufen mit 1-Click" drücken und Sie erhalten sofort Zugang
zum Buch. Und schon kann Ihre DropShipping Karriere starten.

Das Buch können Sie auf einem Kindle-Lesegerät, Smartphone oder auf dem Laptop lesen.
Für den PC gibt es ebenfalls eine kostenlose Kindle Lese-App.

https://k2s.cc/file/01370a74f12ba/RRyMxjTHp.pdf.rar

