umzugshelden.de und GoYellow.de vermitteln kostenlos Umzugshelfer
Köln/München, 14.09.2009. Deutschlands erfolgreiche Vermittlungsplattform für Umzüge
und Transporte, umzugshelden.de, und der Auskunftsdienst im Internet GoYellow.de,
vermitteln ab sofort gemeinsam kompetente Dienstleister rund um Transporte, Umzüge
und vieles mehr. Der neue Service ist unter http://umzug.goyellow.de/ zu finden. Durch die
Anbindung an die Datenbank von umzugshelden.de stehen den neuen Benutzern über 600
Aufträge und mehr als 2000 angemeldete Dienstleister zur Verfügung.

Wie von umzugshelden.de gewohnt, ist die Plattform für Auftraggeber wie Dienstleister
kostenlos und jederzeit provisionsfrei nutzbar. Lediglich für Zusatzdienstleistungen wie den
Mitbewerberschutz fällt eine geringe monatliche Gebühr an, die die Dienstleister dann als
Basic- oder Premium-Mitglied zu entrichten haben. Auftraggebern helfen bei der Entscheidung
für ein Angebot eines Dienstleisters zum einen die konkreten Preise aber auch die früheren
Bewertungen, der Qualitätsindex und andere zusätzliche Faktoren wie die Nähe zum eigenen
Wohnort.

„Durch die Partnerschaft mit der Branchenauskunft GoYellow.de möchten wir die Reichweite
unseres vertikalen Ablegers umzugshelden.de erheblich stärken“, sagt Ramin Ziai, CoGeschäftsführer von Portal United, dem Betreiber von www.umzugshelden.de. „Wir sind uns
sicher, dass die Kooperation mit GoYellow.de beiden Seiten – Auftraggebern wie Dienstleistern
– entscheidende Vorteile bringt.“

Über umzugshelden.de
umzugshelden.de ist eine im November 2007 gegründete Auktionsplattform für alle Aufträge rund um
Umzüge und Transporte. Neben der einfachen und transparenten Auswahl von Umzugs- und
Transportdienstleistern, die sich um die eingestellten Aufträge bewerben, bietet das Portal mit dem
Umzugsrechner ein Tool, das die einfache Ausrechnung von Transport-Volumina ermöglicht. Die
Nutzung der Plattform ist sowohl für Auftraggeber als auch für Dienstleister kostenlos – erst in der
Premiumvariante werden den Dienstleistern Gebühren berechnet. Umzugsauftrag.de ist das erste
Spezialportal der Portal United Ltd. in Köln, die seit Ende 2004 mit blauarbeit.de eines der
erfolgreichsten Internetauktionshäuser für Dienstleistungen betreibt.
Weitere Informationen:
http://www.blauarbeit.de
http://www.umzugshelden.de
http://www.eventhelden.de
http://www.haushelden.de

http://www.autohelden.de
http://www.egenie.co.uk

Über GoYellow.de:
GoYellow.de zählt heute zu einer der meist genutzten Online-Adressen in Deutschland. Mit nur einem
einzigen Klick liefert die Internet-Auskunft rund 34 Millionen Adressen, Telefonnummern und Angebote
von Privatpersonen und Gewerbetreibenden. Gleichzeitig liefert GoYellow.de über verschiedene
Suchkategorien auf einer dynamischen Luftbildkarte eine Vielzahl von wertvollen Alltagsinformationen.
Dazu zählen Unternehmen und Dienstleister, Wetterinformationen, Skipisten, Joggingstrecken, aktuelle
Fahrpläne aller öffentlichen Verkehrsmittel und vieles mehr.

