askalo macht das Finden von Autos, Immobilien und Jobs einfach
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Die neue Suchmaschine für Kleinanzeigen hat bereits mehr als 30 Millionen Einträge und ist weltweit in
mehr als 40 Ländern verfügbar.
Wiesbaden, Deutschland: Heute hat Yalwa, ein führendes Unternehmen im Bereich Kleinanzeigen, den
offiziellen Launch von https://www.askalo.de/ verkündet - einer kostenlosen vertikalen Suchmaschine für
Autos, Immobilien und Jobs.
askalo bringt Anzeigen von Hunderten Webseiten zusammen und präsentiert sie in einer einzigen
Suche. So können die Nutzer relevante Inhalte schneller finden. Die Plattform ist in mehr als 40 Ländern
verfügbar und "spricht" fünf Sprachen: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch und Niederländisch.
Für dieses neue Vorhaben kooperiert Yalwa mit den besten Kleinanzeigenseiten im Internet, um auf
askalo Anzeigen in hoher Qualität anzubieten. askalo trägt Kleinanzeigen zusammen, um die großen
Entscheidungen im Leben einfacher zu machen. Die Nutzer können die Angebote schneller vergleichen
und die Partnerwebseiten profitieren von erhöhtem Traffic. Das Portal hat bereits mehr als 30 Millionen
Einträge und täglich werden es mehr.
Klaus Gapp, der Geschäftsführer von Yalwa und Gründer von askalo, sieht in diesem neuen Projekt die
perfekte Einheit von Innovation, qualitativen Inhalten und Effizienz:
"Wir glauben daran, dass unsere Leidenschaft für Kleinanzeigen Menschen in ihrem täglichen Leben
bereichern kann. Unser erfolgreiches Portal Locanto ist eine der größten Kleinanzeigenseiten weltweit.
Mehr als 10 Jahre Erfahrungen in diesem Bereich garantieren, dass die Nutzer und Partner von askalo
in guten Händen sind.?
askalo basiert auf der Überzeugung, dass der Suchprozesses auch bei einigen der größten
Veränderungen im Leben einfach sein kann. Mit askalo finden die Nutzer schnell und mühelos ihr
Traumauto, einen passenden Job oder ein neues Zuhause.
Dazu verwendet askalo einen Algorithmus, der die Suchanfragen automatisch mit passenden Anzeigen
abgleicht. So wird sichergestellt, dass die maßgeschneiderten Informationen optimal präsentiert werden.
Zusätzlich verfeinern verschiedene Filteroptionen die Suchkriterien und liefern noch präzisere
Ergebnisse. Ein Klick auf eine Anzeige leitet den Nutzer auf die Webseite weiter, auf der sie
ursprünglich veröffentlicht wurde. Dadurch erweist sich askalo als wertvoller Marketingkanal für seine
Partner.
askalo ist nun als kostenlose Desktop-Version und mobil als optimierte Progressive Web App (PWA)
verfügbar.
Über Yalwa: Yalwa ist ein privates Internetunternehmen, das von Klaus P. Gapp gegründet wurde.
Zuvor hatte er OpusForum.org, eine lokale Kleinanzeigenseite für den deutschsprachigen Markt
gegründet, die 2005 von eBay übernommen wurde. Seit den Anfängen im Jahr 2006 verbindet Yalwa
Einheimische untereinander und fördert den Austausch von Informationen, Gütern und Dienstleistungen.
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Das Unternehmen betreibt drei Portale mit dem Schwerpunkt Kleinanzeigen: Locanto, eine beliebte
Kleinanzeigenplattform; Yalwa, ein lokales Branchenbuch und askalo, neu eingeführt als Suchmaschine
für Kleinanzeigen. Yalwa bietet seine Webseiten weltweit in mehr als 65 Ländern und sechs Sprachen
an. Derzeit generieren sie insgesamt mehr als 10 Milliarden Seitenaufrufe pro Jahr.
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Firmenportrait
Yalwa ist ein privates Internetunternehmen, das von Klaus P. Gapp gegründet wurde. Zuvor hatte er
OpusForum.org, eine lokale Kleinanzeigenseite für den deutschsprachigen Markt gegründet, die 2005
von eBay übernommen wurde. Seit den Anfängen im Jahr 2006 verbindet Yalwa Einheimische
untereinander und fördert den Austausch von Informationen, Gütern und Dienstleistungen.
Das Unternehmen betreibt drei Portale mit dem Schwerpunkt Kleinanzeigen: Locanto, eine beliebte
Kleinanzeigenplattform; Yalwa, ein lokales Branchenbuch und askalo, neu eingeführt als Suchmaschine
für Kleinanzeigen. Yalwa bietet seine Webseiten weltweit in mehr als 65 Ländern und sechs Sprachen
an. Derzeit generieren sie insgesamt mehr als 10 Milliarden Seitenaufrufe pro Jahr.
Wichtiger Hinweis:
Für diese Pressemitteilung sowie das Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber verantwortlich. In der
Regel ist dieser der Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild und Informationsmaterialien. Das
TRENDKRAFT-Presseportal ist für den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die
Korrektheit oder Vollständigkeit der dargestellten Meldung. Die Nutzung von hier archivierten Informationen zur
Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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