Sammlungsauflösung: Hanf-, Cannabis-,
CBD- Domain-Pakete zum Sonderpreis!
Es gelten folgende Paketpreise:
50 Domains Paket 21.000 Euro (je 420 Euro)
75 Domains Paket 28.500 Euro (je 380 Euro)
100 Domains Paket 35.000 Euro (je 350 Euro)
125 Domains Paket 40.000 Euro (je 320 Euro)
150 Domains Paket 45.000 Euro (je 300 Euro)
200 Domains Paket 50.000 Euro (je 250 Euro)
Senden Sie bei Interesse einfach die gewünschten Domains, sowie Ihrer Rechnungsanschrift mit
dem Betreff “Domainpaket Sonderpreis” an folgende E-Mail-Adresse: info@mf-webdesign.com
Dieses Angebot ist gültig bis einschließlich 30.06.2022, bis zu einer Kaufzusage bleibt der
Zwischenverkauf vorbehalten.
Angegebene Preise verstehen sich netto, zzgl. 19% MwSt.
Der Käufer erhält eine ordentliche kaufmännische Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer.
Die Verfügbarkeit einzelner Domains kann nicht verbindlich garantiert werden. Es gilt FCFS (first
come, first served)!
Liste aktualisiert am 09.06.2022
Internetdienstleistungen
Michael Färber
In der Peunth 14
95119 Naila
E-Mail: info@mf-webdesign.com
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