
#NETZWERK 
 
 
 
Hier sind alle wichtigen Informationen für die Einrichtung eines kostenlosen 
Eintrags auf der Veranstaltungsplattform www.menju-b.de. 
 

 
 
Benötigte Daten: 

 
 

Ansprechpartner: - Name / Firmenname 
- Inhaber / Verantwortlicher (bei Firma) 

 
 

Kontaktdaten:  - Emailadresse 
    - Telefonnummer 
    - Internetseite (wird nicht auf Homepage aufgeführt) 
  
 

Dateien:  - Profilbild oder Firmenlogo 
- 8x aussagekräftige hochauflösende Bilder  
- Kurzvideo (wenn vorhanden) 
- Kurzbeschreibung 

  
 
 
 
Social Media:  -Bei Einrichtung eines Eintrags auf der Homepage werden eventuell 

vereinzelte Bilder auf der ,,MENJU-B.de,, Facebook- & Instagram Seite 
hochgeladen.   
-Kurzfilme werden auf dem ,,Menju-B Event-DJ,, Youtube-Kanal 
hochgeladen.   
 

 
TIP!   Für die Datenübertragung wird www.wetransfer.com empfohlen. Hier 

können alle Dateien problemlos und sicher übermittelt werden. Als 
Empfänger-Email bitte die info@menju-b.de verwenden 

 
 
Bei Rückfragen: Manuel Breling  
 0151 / 22 676 108 
  info@menju-b.de 
  www.menju-b.de 



MERKBLATT 
 
 
 
Information:  Grundsätzlich hat jeder Dienstleister/Künstler die Möglichkeit sich auf der 

Internetseite www.menju-b.de kostenlos mit seiner Tätigkeit zu 
präsentieren und zu bewerben, insofern die angeforderten 
Voraussetzungen erfüllt sind. Es wird jedoch immer geprüft, ob die 
Dienstleistung zum Gesamtkonzept passt. Ist dies nicht der Fall oder ist 
dieser Tätigkeitsbereich schon zu oft vertreten, kann es zu einer 
Ablehnung führen.  

 
 
Kosten:  Es entstehen keine einmaligen oder laufenden Kosten, 

Vermittlungsprovisionen oder andere versteckte Kosten! Es gibt keine 
Verpflichtungen und der Eintrag kann jederzeit auf Wunsch wieder von 
der Internetseite entfernt werden.   

 
 
Ziel/Nutzen:  Kunden haben die Möglichkeit, ohne lange suchen zu müssen, einen 

passenden Künstler/Dienstleister aus der Umgebung von Lünen zu 
finden. Da der Kunde für seine Veranstaltung/Feier in der der Regel 
mehrere Dienstleister benötigt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass 
er über www.menju-b.de einer der weiteren aufgeführten 
Dienstleister/Künstler findet und bucht.  
Somit wirbt jeder Einzelne nicht nur für die eigene Tätigkeit, sondern 
unterstützt gleichzeitig auch alle anderen Tätigkeitsbereiche aus der 
Region. 

 
 
Voraussetzung: ist, dass sich der Firmen- Wohnsitz in naher Umgebung von Lünen 

befindet.  
 
 
Anfragen:  Bei einer eingehenden Anfrage per E-Mail ist es sehr wichtig, dass 

schnellstmöglich eine Antwort (spätestens innerhalb von 24 Stunden) 
erfolgt. Sollte dies nicht immer möglich sein, so ist es wichtig eine 
automatische Antwortfunktion wie z.B. ,,Vielen Dank für die Anfrage. Ich 
werde diese schnellstmöglich bearbeiten....`` einzurichten.  

 
 
Datenschutz: Für Inhalte wie Texte, Bilder oder Videos übernimmt jeder 

Dienstleister/Künstler die Verantwortung/Haftung und stellt für das 
Profil nur Dateien zu Verfügung die rechtens für eigene Werbezwecke in 
Internet verwendet werden dürfen.   

 
 
 
.   


