Suche nach Unternehmen
Im Menü erscheint die alphabetische Aufzählung sämtlicher Unternehmen. Sie
können einen Buchstaben anklicken und so nur die Unternehmen mit dem
betreffenden Anfangsbuchstaben erhalten.
Sie können ebenfalls folgende Aufzählungen anfragen:
die Produktionsunternehmen,
die Großhändler,
die Einzelhändler,
die Dienstleistungsunternehmen,
die Kreditbanken.
Sie können ebenfalls eine Volltext-Suche unter sämtlichen Unternehmen
ausführen. Die Suche erfolgt mit dem Namen und der Beschreibung der
Unternehmen.
Um Informationen über ein Unternehmen zu erhalten, brauchen Sie nur auf das
Unternehmen zu klicken. Der "Erkennungsbogen" des Unternehmens erscheint
dann.

Suche nach Waren und Dienstleistungen
Normalerweise erscheint im Menü die alphabetische Aufzählung der Waren
und Dienstleistungen welche mit dem Buchstaben "A" anfangen. Sie können
einen Buchstaben anklicken und so nur die Waren und Dienstleistungen mit dem
betreffenden Anfangsbuchstaben erhalten.
Klicken Sie auf eine Ware oder Dienstleistung um eine Aufzählung der
Anbieterunternehmen zu erhalten. Die Ziffer zwischen Klammern neben dem
Namen des Unternehmens gibt an, ob es sich um ein Produktionsunternehmen,
einen Großhändler, einen Einzelhändler oder ein Dienstleistungsunternehmen
handelt. Außerdem können Sie den Namen des Unternehmens anklicken und so
dessen Erkennungsbogen ansehen.
Sie können ebenfalls eine thematische Aufzählung der Waren und
Dienstleistungen anfragen oder eine Volltext-Suche nach den Waren und
Dienstleistungen ausführen.

Suche nach NACE code
Normalerweise erscheint im Menü die alphabetische Aufzählung der NACE
codes die mit dem Buchstaben "A" anfangen. Sie können einen Buchstaben
anklicken und so nur die NACE codes mit dem betreffenden Anfangsbuchstaben
erhalten.

Klicken Sie auf einen NACE code um eine Aufzählung der
Anbieterunternehmen zu erhalten. Außerdem können Sie den Namen des
Unternehmens anklicken und so dessen Erkennungsbogen ansehen.
Sie können ebenfalls eine numerische Aufzählung der NACE codes anfragen
oder eine Volltext-Suche nach dem NACE code ausführen.

Erkennungsbogen
Der Erkennungsbogen gibt Ihnen Informationen über das gewählte
Unternehmen.
Sie können den Erkennungsbogen ausdrucken und das Unternehmen dem
Bookmark hinzufügen.

Bookmark
Das Menü enthält den Namen der Unternehmen, die Sie dem Bookmark
hinzugefügt haben. Klicken Sie auf den Namen, um den Erkennungsbogen
anzusehen. Klicken Sie auf "Drucken" um die Erkennungsbogen sämtlicher
gewählten Unternehmen auszudrucken.
Um einen Namen aus dem Bookmark zu entfernen, müssen Sie gleichzeitig auf
die Taste "Shift" (Großbuchstaben) drücken und den betreffenden Namen
anklicken.

Liste der nützlichen Anschriften
Diese Funktion bietet Ihnen eine Anzahl nützlicher Anschriften von Unternehmen
an, die in Rubriken unterteilt sind.

Inserenten
In dieser Rubrik finden Sie verschiedene Inserenten.

