
!
Inserate erstellen auf zwischengas.com !!
Diese Anleitung erklärt schrittweise, wie auf zwischengas.com Fahrzeug-Inserate erstellt 
und ergänzt werden können.!!
Empfehlung / Voraussetzung!
Bevor Sie ein Inserat erfassen, empfehlen wir Ihnen folgendes:!

• Haben Sie für Ihr Geschäft ein Spezialistenprofil angelegt? 
Falls nein, dann gehen Sie auf zwischengas.com, melden 
sich an (oben rechts Benutzername und Passwort 
eingeben), klicken auf Ihren Benutzernamen und wählen 
dann den folgenden Link “Spezialisten-Profil erfassen”!!!

Erstellen! !!
Schritt 1!!
Um ein Inserat erstellen zu 
können, müssen Sie angemeldet 
sein (oben rechts wird Ihr 
Benutzernamen willkommen 
geheissen). !!
Mit einem Klick auf Ihren 
Benutzernamen oben rechts 
gelangen Sie zur Übersichtsseite 
von Ihrem Benutzerkonto.!!
!!!

Schritt 2!!
Innerhalb Ihres Benutzerprofils 
können Sie nun unter !
“Meine Spezialisten”  
den Link !
“Neues Inserat erstellen” klicken.!!
Damit starten Sie den Dialog, um 
ein neues Fahrzeug-Inserat zu 
publizieren.!!!!!!!!
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Schritt 3!!
Zuerst müssen Sie entscheiden, 
welche Art von Inserat Sie erfassen 
möchten: !!
Zwischengas bietet nicht nur die 
Möglichkeit, Fahrzeuge zu 
verkaufen sondern auch zu suchen. !!
Wählen Sie also z.B. “Fahrzeug zu 
verkaufen” und klicken auf “Weiter”.!
!!!

Schritt 4!
Ihr Fortschritt wird oben auf jeder 
Erfassungsmaske dargestellt. !!
Absolvierte Schritte werden grün 
koloriert, offene weiss, der aktuelle 
grau.!!
Jetzt können Sie die “Hauptdaten” 
des zu verkaufenden Fahrzeugs 
erfassen.!!
Beim Titel empfehlen wir einen 
kurzen Text einzugeben, der sehr 
treffend das Fahrzeug beschreibt, 
z.B. “frisch restauriert”!!!
Als letztes geben Sie die 
Verkäuferdaten ein. !!
Jetzt kommt das zu Beginn dieser 
Anleitung empfohlene 
Spezialistenprofil zum Zug:!
Wählen Sie Ihr Spezialistenprofil 
aus dem Menu aus, 
Kontaktangaben müssen so nicht 
mehr erfasst werden, da diese vom 
Profil übernommen werden. !!!!!!!!!
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Schritt 5!!
Laden Sie nun Fotos zu diesem 
Fahrzeug hoch. !!
Zwischengas erlaubt höhere 
Auflösungen als auf anderen 
Plattformen, nutzen Sie dies aus 
und zeigen Sie Ihr Fahrzeug in allen 
bemerkenswerten Details.!!
Maximale Grösse:  
Die längere Seite eines Fotos wird 
automatisch auf 1200 Pixel skaliert, 
falls es grösser sein sollte.!!!!!!
Schritt 6!!
Sie erhalten einen 
Bestätigungsbildschirm, der Ihnen 
die Optionen lässt, das Inserat 
nochmals zu prüfen (“Vorschau”) 
oder gleich zu veröffentlichen 
(“Veröffentlichen”).!!
Sobald Sie “Veröffentlichen” klicken, 
ist das Inserat sofort für jedermann 
auf der Startseite von Zwischengas 
sichtbar!!!!!
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Ihre Inserate verwalten!!
In Ihrem persönlichen Benutzerprofil (oben rechts auf Benutzernamen klicken) finden Sie 
unter “Inserate” einen Link “Meine Inserate”.!!
“Meine Inserate” zeigt im oberen Bereich alle Fahrzeug Inserate, die momentan publiziert 
sind (für alle sichtbar) und im unteren Bereich alle “Entwürfe”.!!
“Entwürfe” können Sie beliebig viele vorbereiten, die Anzahl “öffentliche” Inserate hängt 
von Ihrer Anzahl “Einstellplätze auf dem Marktplatz” ab, welche direkt von Ihrer 
Mitgliedschaft bei zwischengas.com abgeleitet wird. !

!!
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Ihre Inserate aus Sicht ihrer Kunden!!
Wenden wir uns noch kurz Ihren potentiellen Kunden zu und schauen wir auf das, was die 
sehen werden.! !!!

Startseite Marktplatz!!
Sobald Sie ein neues Inserat 
publizieren, wird dieses auf der 
ersten Seite des Marktplatzes 
angezeigt. !!
Hier sieht der Benutzer die 
neusten 16 Inserate. Natürlich 
kann der Benutzer von hier aus 
sehr leicht zu älteren Inseraten 
navigieren, probieren Sie es aus:!!
http://zwischengas.com/markt!!!!!!!!!!!
!!!
Allgemeine Startseite!!
Sobald Sie ein neues Inserat 
publizieren, erscheint dieses sofort 
auf der Startseite von 
Zwischengas! Dies bleibt so lange 
hier, bis vier weitere Inserate 
publiziert wurden (von Ihnen oder 
von anderen Spezialisten auf 
Zwischengas).!!
http://zwischengas.com !!!!!!!
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Inserate suchen!!
Wenn ein Benutzer nach einem 
Fahrzeug sucht, sieht er direkt, 
von welchem Spezialisten dies 
angeboten wird. Je “höher” die 
Subskription des Spezialisten, 
desto weiter oben erscheinen 
dessen Inserate (F wird am 
höchsten priorisiert).!!!!!!!!!!!!!!!!

Und so sieht das fertiggestellte Inserat aus (Inserat inkl. Bild-Galerie):!

 !
Wenn Sie Fragen haben, dann zögern Sie nicht und kontaktieren uns!!!
▶ http://zwischengas.com/kontakt !!!
Sachseln, September 2014, Zwischengas AG
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