Was ist Beonpush?
Beonpush ist in England sowie in Luxemburg registriert und bietet privaten Nutzern an, in sogenannte
“Real Time Biddings” oder auch “Real Time Advertisings” zu investieren. Dadurch, dass das
Unternehmen im Europäischen Raum registriert ist, unterliegt es auch den europäischen Richtlinien.
Außerdem sind mittlerweile weit über 14.000 Mitglieder registriert. Der Gründer und CEO ist Ferki
Demirovski. Ein Analyst im europäischen Parlament. Beonpush ist gerade in aller Munde. Mit gutem
Grund! Es ist Fakt, dass der Markt der Werbung einfach unerschöpflich ist!
Beonpush spezialisiert sich auf den Handel mit Echtzeit-Werbung und nutzt die RTB (Real-Time
Bidding) Technologie um Echtzeit-Werbeplätze zu kaufen und wieder zu verkaufen. Dies ist ein
Prozess, welcher innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde, über die Bühne geht.

Was genau verbirgt sich hinter Real Time Bidding?
Das Real-Time Advertising ist ein Konzept, bei dem Online-Werbeflächen in Echtzeit versteigert
werden. Real-Time Bidding ist das dazugehörige Verfahren, welches die Versteigerung einer
Werbefläche übernimmt.
RTB macht sich die Ladezeit der Webseiten zu Nutze und ermittelt in Sekundenbruchteilen den
Auktionsgewinn. Jede Werbe Impression wird individuell an den meistbietenden Werbetreibenden
automatisch verkauft und mit dessen Werbemitteln versehen.
Ein kleines Beispiel zum besseren Verständnis:
Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kennt Ihr diese Situtation… Ihr surft im Netz und googlet nach
waffenfähigen Uran, um eine Superbombe zu bauen. Klar, wer kennt diese Alltagssituation nicht ;)
Wenn Ihr dann also auf einer Webseite seid, kann es vorkommen, dass die auf der Webseite gezeigte
Werbung, euch etwas zu diesem Thema anbietet. Ihr freut Euch, Beonpush freut sich und der
Werbetreibende freut sich genauso, da er Euch etwas dazu verkaufen konnte.

Welche Pakete kann man kaufen und wie hoch ist ihr Ertrag?
Generell lässt sich sagen, dass die verfügbaren Pakete bei Beonpush, für wirklich jeden Geldbeutel
geeignet sind. Alle Pakete erwirtschaften 150% und es werden TÄGLICH 0,5% bis 3,5% des
Investments ausgeschüttet. Diese Prozente sind sogar je nach Multiplikator meist größer, als die von
der Paketgröße abhängigen.
Beonpush tritt mit seinem CEO immer seriös und transparent auf. Real Time Bidding ist ein stetig
wachsender Markt, somit sehen auch die Zukunftsaussichten für Beonpush wirklich gut aus!
Bis zum Jahre 2018 ist es das Ziel von Beonpush, Marktführer dieser Branche zu werden,
welches weltweit agiert. Zudem ist auch eine Mobile App in Planung.

