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[CENTER]

Julian-von-Arcor-Platz , 1110 Arcor City
[/CENTER]

An alle Wirtschaftsunternehmen/ -unternehmer

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Wirtschaftsministerium des Großherzogtums Arcor teilt mit, dass es heute die erste
Ausgabe eines Internationalen Branchenbuches online veröffentlicht hat.

Die Roten Seiten sind unter der Webanschrift mnbbi/de.tl zu finden. Nähere Informationen
zum Verzeichnis erhalten Sie auf der Webseite, aber auch beim Wirtschaftsministerium des
Großherzogtums.

Das Branchenbuch ist nicht beschränkt auf einzelne Nationen. Eintragungen sind jederzeit
möglich.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1894-information-internationales-branchenverzeichnis/
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Mit freundlichem Gruß

Bianca Böhm
Vizestaatskanzlerin

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 27. Juni 2010, 20:22

Das hat ja totale Lücken... und das soll international sein?

Beitrag von „Bianca Böhm“ vom 27. Juni 2010, 20:24

Es ist ein Anfang.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 27. Juni 2010, 21:35

Nun, da ich dort nicht einreisen kann ohne zu Zwangsarbeit verdonnert zu werden kann ich
leider nicht mitmachen.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 27. Juni 2010, 21:49

<Typischer MN-Ler Modus>Was soll das? Mein Unternehmen einfach ungefragt da eintragen?
*zeter* *tob*</Typischer MN-Ler Modus>
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Nein, gute Arbeit
Auf Wunsch kann ich entsprechende Links zu den fuchsischen Einträgen liefern.

Beitrag von „Christian Bering“ vom 27. Juni 2010, 22:46

Mhh... ich weiß nicht ob Herr Imhara das gerne hören wird oder nicht ...
Entweder sieht er die Roten Seiten als Konkurenz oder als Möglichkeit zur Zusammenarbeit ...
Am Sinnvollsten wäre es die Seite aufzukaufen.

----------------------------Zitat
Auf Wunsch kann ich entsprechende Links zu den fuchsischen Einträgen liefern
Na toll ... Und ich (äh ich meine Herr Imhara) hab alle Links per Hand eingetragen und mit
Schlagworten für die Suchmaschine versehen ...
Sobald die

Ohh - Chemtec ist ganz oben eingetragen ...
Ich bin schon still !!

Beitrag von „Christian Bering“ vom 27. Juni 2010, 23:28

Kleine Ergänzung: Chemtec stellt auch Düngemittel und Chemikalien her ...

http://sites.google.com/site/chemtecchemie/

Ja ich weiß, großes Unternehmen, aber das ergänzt sich alles so wunderbar mit
der Herstellung von Chemikalien und dem Betrieb von Kläranlagen (Klärdünger).

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1894-information-internationales-branchenverzeichnis/
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Der Handel mit Chemikalien passt dagegen zum Umweltservice und Analytik gehört
ohnehin zur Qualitätssicherung in der Chemie.

Aber - hey, ich dachte immer, wenns um Dünger geht, wäre Chemtec konkurenzlos ... naja
wenns um Qualität geht natürlich schon.
Jetzt weiß ich immerhin wo diese Konkurenz sitzt ...und wo ich Phosphate herbekomme ...

Beitrag von „Carmen I.“ vom 28. Juni 2010, 11:52

Zitat von Hendrik Wegland

Auf Wunsch kann ich entsprechende Links zu den fuchsischen Einträgen liefern.

Die Links sind drin, mühevoll zusammen gesucht und händisch eingetragen. Einfach mal auf
die Worte "HP" oder "INFO" (für Unternehmen mit eigenem Forum) klicken.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 28. Juni 2010, 11:53

Zitat von Christian Bering

Am Sinnvollsten wäre es die Seite aufzukaufen.

Grüße an Herrn Imhara..... es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen.... unser Branchenbuch
gehört dazu.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1894-information-internationales-branchenverzeichnis/
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 28. Juni 2010, 11:54

Zitat von Wolfram Lande
Nun, da ich dort nicht einreisen kann ohne zu Zwangsarbeit verdonnert zu werden
kann ich leider nicht mitmachen.

Einfach den Formmailer der HP benutzen.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 28. Juni 2010, 14:13

Zitat von Carmen I.
Grüße an Herrn Imhara..... es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen.... unser
Branchenbuch gehört dazu.

Der könnte ja eins bei uns bekommen;)

Beitrag von „Christian Bering“ vom 28. Juni 2010, 19:23

Na, wenn MiNaIn den Dienst nicht aufkaufen kann, dann gibt es noch andere Lösungen:
http://www.clipfish.de/video/1…ll-gates-bei-den-simpsons

Nur zur Erklärung: Er sagt am Ende: "Ich bin nicht reich geworden, indem ich Schecks
ausgestellt habe ..."

Naja, ich denke eine Zusammenarbeit wäre denkbar.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1894-information-internationales-branchenverzeichnis/

5

Beitrag von „Bianca Böhm“ vom 29. Juni 2010, 00:22

Wenden Sie sich vertrauensvoll an unser Wirtschaftsministerium.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 29. Juni 2010, 08:05

Zitat von Carmen I.
Einfach den Formmailer der HP benutzen.

Hatte ich wohl übersehen

Beitrag von „Bianca Böhm“ vom 29. Juni 2010, 13:28

Na dann, nur keine Scheu. Aber bitte die Hinweise auf der Startseite beachten. Das erleichtert
die Eintragung wesentlich und beugt Reklamationen vor.

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 29. Juni 2010, 20:48

Alle Unternehmen von Acontec Industries sind sofort auszutragen. Sollte dies nicht innerhalb
der nächsten 24 Stunden geschehen, wird man in Arcor Anzeige erstatten.

Beitrag von „Bianca Böhm“ vom 29. Juni 2010, 23:11

So weit ich informiert bin sind Sie a) nicht Eigentümer von Acontec und b) in Bergen vor über
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einem Jahr verstorben, was vielleicht den unfreundlichen Ton erklärt, den Sie hier fallen lassen.

Insofern kann ich nichts weiter für Sie tun als beten!

Beitrag von „Nash Davis“ vom 30. Juni 2010, 14:37

edit: blubb

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 30. Juni 2010, 15:05

Zitat von Bianca Böhm
So weit ich informiert bin sind Sie a) nicht Eigentümer von Acontec und b) in Bergen
vor über einem Jahr verstorben, was vielleicht den unfreundlichen Ton erklärt, den Sie
hier fallen lassen.

Insofern kann ich nichts weiter für Sie tun als beten!

Dann wundere dich bitte nicht wegen einer Anzeige

Beitrag von „Gordon Shumway“ vom 30. Juni 2010, 15:28

Warum sollte man jemanden verklagen, weil er eine Firma in ein Branchenverzeichnis
schreibt? Was spricht dagegen?

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1894-information-internationales-branchenverzeichnis/
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Beitrag von „Carmen I.“ vom 30. Juni 2010, 18:24

Bist du wohl ruhig, du Kuschelmonster! Du versaust uns in Arcor die Aktivitätssteigerung und
den Spaß obendrein.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 1. Juli 2010, 04:25

Wie war nun die Homepage? Linkt die mal bitte einer, ich bekomm wieder nichts hin.

Beitrag von „Gordon Shumway“ vom 1. Juli 2010, 07:34

www.mnbbi.de.tl

Beitrag von „Bianca Böhm“ vom 1. Juli 2010, 17:52

Inzwischen sind im aktuellen mnBBi Unternehmen aus 11 Nationen verzeichnet...

Arcor, Bergen, Dionysos, Dreibürgen, Ephèbe, Fuchsen, Gran Novara, Hansastan,
Pottyland und Targa

und die Nachfrage steigt. Daher bitten wir um Verzeihung, wenn Ihr Antrag nicht sofort
bearbeitet werden kann. Mit Wartezeiten von bis zu 3 Tagen muss gerechnet werden. Sie
erhalten

auf

jeden

Fall

eine

schriftliche

Mitteilung,

so

bald

der/die

Eintrag/Einträge
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vorgenommen wurden.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 1. Juli 2010, 18:19

Das ging aber flott! Dankeschön!

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 24. Juni 2017, 20:06

irgendwie führen bei mir leider alle links entweder in einen Error oder auf Google Suche mit
zwar Beiträgen des Staates aber nix zum Punkt rote Seiten.

Beitrag von „W.-A. Hohenzollern“ vom 24. Juni 2017, 20:34

Ich denke, dass einige MNs davon nicht mehr bestehen oder umgezogen sind. Abgesehen
davon denke ich, dass dies hier nicht mehr gepflegt wird.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 25. Juni 2017, 14:36

Ja sa könntest du durchaus recht haben ist ja auch schon lange her war nur mal neugierig ob
davon noch was vorhanden ist hab dann fest gestellt leider nein und dann hier mal Bescheid
gesagt.

Könnte ja sein das es noch da ist aber jetzt woanders war einfach ein versuchter Schuss ins
blaue.
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