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Produktvorstellung: BuzzBundle

Auf der Suche nach den perfekten SEO Tools schauen wir uns heute
wie angekündigt Buzzbundle an.

Buzzbundle kommt aus dem Hause Linkassistant genau wie SEO
Powersuite, die wir in unserem letzten Review behandelt haben.

Buzzbundle ist die perfekte Ergänzung zu SEO Powersuite und spart
eine Menge Zeit bei der Promotion eurer Website in diversen Foren,
Blogs, Websites, etc. Kaum ein anderes Tool kann euch so viel
Promotion-Zeit ersparen wie Buzzbundle. Ihr habt wirklich alles an
einem Platz und behaltet die totale Übersicht.

Hunderte Blogs und Foren im Auge zu behalten, ist gar nicht so
einfach und sich noch alle Zugangsdaten dazu zu merken, macht
einem das Leben auch nicht gerade einfacher.

 

Was kann Buzzbundle?
Durchsucht: Social Networks, Blogs, Foren und Q&A Seiten.

Es bietet die Möglichkeit, direkt aus Buzzbundle heraus an Konversationen teilzunehmen.

Man kann damit direkt aus Buzzbundle neue Anmeldungen verwalten.

Sucht verwandte Inhalte basierend auf den ausgewählten Keywords.

Premium Ressourcen

Alle Eckdaten zu Buzzbundle auf einen Blick

Kosten:

199€ einmalig

Wie ich es schon bei SEO Powersuit erwähnt habe, bin ich ein Fan von einmaligen Zahlungen im Gegensatz zu
monatlichen Abos. Abos wirken günstiger, aber sind es in Wirklichkeit meist nicht, vor allem wenn man vor hat, die
Software auf Dauer zu nutzen.

System: Windows, Mac, Linux

Nicht viele Software Pakete unterstützen Mac und Linux, vor allem für Linux-User gibt es wenig Alternativen.

Unterstützte Plattformen:

Buzzbundle unterstützt eine ganze Reihe von Plattformen und wird immer weiter entwickelt. Wenn du eine
Plattform vermisst, kannst du den Vorschlag machen, diese in einer späteren Version implementieren zu lassen.

Folgende Plattformen werden momentan unterstützt:
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Facebook

Google+

Linkedin

Foren und Blogs

Frage und Antwort Seiten (Yahoo Answers)

YouTube

Mit anderen Plattformen in seiner Nische zu interagieren, ist unerlässlich in jeder guten Promotion-Strategie.

So sieht die Software aus:

Ich kann gar nicht oft genug erwähnen, wie viel Zeit man sich mit diesem Tool sparen kann.

Stell dir einfach mal vor, du hast um die 50 Foren und Blogs, auf denen du regelmäßig Beiträge schreibst. Du
musst alle im Auge behalten, auf neue Beiträge achten, gegebenenfalls zurück schreiben, alle Login-Daten bereit
haben etc.

Das alles, kannst du direkt in Buzzbundle mit nur wenigen Klicks erledigen.

Diese Sprachen untertützt Buzzbundle

ENG, GER, SPA, FRA, NED, RUS

Genau wie SEO Powersuite ist auch Buzzbundle in den wichtigsten Sprachen vertreten. Ein großer Pluspunkt,
wenn man bedenkt, dass die meiste Marketing-Software nur auf Englisch verfügbar ist.
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Kostenlose Testversion

Die kostenlose Testversion ist zeitlich nicht beschränkt, bietet jedoch nur ca. 70% des vollen Funktionsumfangs.
Das reicht zum Testen der Software aber allemal, theoretisch kommt man mit der Testversion sogar aus. Praktisch
funktioniert das leider nicht so ganz, da zum Beispiel. die ausgeblendeten Tweets recht schnell nerven.

Wer die Software auf Herz und Nieren mit dem vollen Funktionsumfang testen will, hat die Möglichkeit, die 30
Tage Geld zurück-Garantie in Anspruch zu nehmen.

Wie üblich bei den Produkten von linkassistant steht einem jederzeit der Kunden Service zur Verfügung der einem
innerhalb von 24 Stunden eine Rückmeldung gibt.

Premium Ressourcen

Fazit zu Buzzbundle:

Mit Buzzbundle und SEO Powersuite hat man wirklich alles rund um Online Marketing und SEO abgedeckt.

Ich weiß, viele von euch denken, dass der Preis relativ hoch ist, aber glaubt mir, wenn ich sage, es lohnt sich.
Vergesst nicht, Geld ist erneuerbar, eure Zeit nicht! Und kaum ein anderes Tool erspart so viel Zeit wie
Buzzbundle.

Wie bereits erwähnt, ist dieses Tool ein echter Lebensretter. Wenn du noch skeptisch bist, teste die Gratis-Version
oder nimm die 30 Tage Geld zurück Garantie  in Anspruch.

Auf unserer Suche nach den perfekten SEO Tools teste ich als nächstes Traffic Travis, seid gespannt.

Buzzbundle
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Einsteigerfreundlich
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unterstützte Plattformen
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interface
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Preis/Leistung

8/10

Pros

- Alles in einem Tool

- Einsteigerfreundlich

- Ständige Weiterentwicklung

- Guter Support

Cons
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- Preis für Einsteiger zu hoch

- Einige Plattformen Fehlen

Buzzbundle
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