
Wer ist McAdvo.com

Mit    mehr    als    261.000    gelisteten    Anwälten   ist 
McAdvo das größte Anwaltsportal Euro-
pas. Seit 2006 vermitteln wir vertraulich und 
eff ektiv zwischen Rechtsanwälten und denen, 
die einen Rechtsbeistand suchen – mit konti-
nuierlich wachsendem Erfolg: knapp 200.000 
Besucher europaweit und mehr als 1.000 
vermittelte Mandate pro Monat sprechen 
für sich.  Wer heute im Internet einen An-
walt sucht, kommt an McAdvo kaum vorbei.

Registrieren  Sie  sich  jetzt  für  McAdvo Exklusiv  
über diesen    » Link   und   verschaff en   Sie   sich 
mit einer detaillierten Profi lseite enscheidende 
Vorteile gegenüber der Konkurrenz. 

Ihre Vorteile bei McAdvo.com

Optimales 
Preis- Leistungs- Verhältnis

Europaportal für Anwälte 
in mehreren Sprachen

Keine Aufnahmegebühr &
Kostenlose Unterstützung 
bei der Profi lerstellung

Optimierte Profi lseiten 
für alle Suchmaschinen / 
Mandanten

McAdvo ist etabliert
seit 2006  erfolgreich am 
Markt

Werbefreie 
Anwaltsprofi lseiten

Rechtstipps Publikation
einfach und schell einstellbar

http://www.mcadvo.de/DE/de/149_tarife-registrierung.html


Wie funktionieren Anmeldevorgang und Abrechnung?

Gibt es Sonderkonditionen?

Ja. Wir gewähren Rabatte für die Anmeldung mehrerer Anwälte. Wählen Sie einfach im entsprechen-
den Drop-down-Menü die passende Option. Dort fi nden Sie auch die zugehörigen Preise. So spa-
ren Sie beispielsweise bei der Registrierung weiterer Anwälte 50 Prozent der sonst fälligen Gebühr. 

Kann ich mein Ranking bei McAdvo darüber hinaus weiter verbessern?

Diese Möglichkeit bietet die Push-Me-Funktion. Ausführliche Informationen dazu fi nden Sie . 

Ganz einfach: Sie klicken auf diesen  » Link, 
entscheiden sich für eines der beiden Profi le 
und füllen das entsprechende Onlineformular 
aus.

Log-in und Passwort können Sie selbst wählen. 
Wenn Ihr Profi l angelegt ist, können Sie sich in 
der linken Menüleiste einloggen und die Seite 
Ihren Vorstellungen entsprechend gestalten. 

Die Rechnung senden wir Ihnen per E-Mail – 
Sie haben neben der klassischen Banküber-
weisung auch die Möglichkeit, per PayPal zu 
zahlen. 

Wie sieht mein Profi l aus?

Registrierte Anwälte / Kanzleien bekommen 
eine eigene Webseite, welche sich zur eigenen 
Firmenhomepage ausbauen / erweitern lässt. 
Die Erkennungsmerkmale zu einem Anwalts-
suchportal sind dann nicht mehr sichtbar. Von 
der eigenen Kanzleibeschreibung mit Bildern 
und Kontaktdaten können in einer Kanzlei 
auch mehrere Anwälte mit Ihrem Profi l  zuge-
bucht und separat präsentiert werden.

Musterprofi le sehen Sie » hier.

McAdvo.com - bei uns werden Sie gefunden

http://www.mcadvo.de/DE/de/149_tarife-registrierung.html
http://www.mcadvo.de/DE/de/rechtsanwalt_jena/130_1150782ae_Steffan_Schwerin_07749_Jena.html
http://www.mcadvo.de/DE/de/552_push-me.html

