
Lebensgefühl Mecklenburg-Vorpommern.
MV ist Zuhause und Sehnsuchtsort zugleich.
Erlebnisse, die für immer in Erinnerung bleiben, 
Produkte, die gut aussehen, gut schmecken, gut tun:
GOMEVO bringt sie alle zusammen.

Weltraumtourismus, selbstbindende Schuhe, die Renaissance
der Dorfläden — heutzutage scheint alles möglich, aber das gab’s 
wirklich noch nie: eine Plattform, die das Beste an, in und aus 
Mecklenburg-Vorpommern auf einem zentralen 
Onlineshop und Erlebnisguide vereint. 

GOMEVO ist im Prinzip The Best of Mecklenburg-
Vorpommern inkl. allen, wirklich allen Hits
      — gehörst du dazu? 

onboarding.gomevo.de



8 richtig gute Gründe, warum du Teil der GOMEVO 
Community werden solltest:

 Riesenauswahl für jeden Geschmack — so werden deine Angebote
 auch von bisher unerreichter Kundschaft gesehen. 

 Deine Produkte, Services und Erlebnisse endlich 24/7 digital verfügbar
 — leicht und schnell bist du an Bord. 

 „Wat soll dat? Ich hab’ doch schon meine Vertriebskanäle.“ — Aber wirst du 
 dort auch von den Fans anderer Angebote aus MV entdeckt?
 Eher sucht man sich einen Wolf — jetzt nicht mehr.

 Kunden und Fans bei Laune halten — News, Anzeigen oder ganze 
 Werbekampagnen spielend einfach erstellen und verwalten? Aber klaro! 

 Digital informieren, vor Ort verkaufen — klicken und wischen  schön 
 und gut. Menschen wünschen sich echte Erlebnisse zum Anfassen.
 Du bist ihr Guide. 

 Menschen bekommen Orientierung — woanders ist dein Online-Profil 
 eines von vielen auf der Welt, bei uns wissen alle Nutzer: Du gehörst zu MV! 

 Regionale Schätze finden — in Meck-Pomm gibt’s so viele Lieblingsorte 
 zu entdecken. Gemeinsam mit dir machen wir sie sichtbar.

 Zusammenwachsen, um zusammen zu wachsen — 
 Fischbrötchen, Lütt un lütt, altes Handwerk, neue Technologien,
 Dorfladen, Konzeptstore, Punk-Konzert, Operntheater, Ostsee, 
 Seenplatte, Moin, Tach auch, Stillleben, Lautleben: MV is’n Lifestyle mit 
 unzähligen Facetten — dein Angebot ist eine davon!

 Hast du Lust dabei zu sein? Melde dich beim Onboarding-Team  
 von GOMEVO!  onboarding@gomevo.de

Wie cool wäre es, wenn du deine Produkte, Services und Erlebnisse 
ganz einfach einer Riesen-Community anbieten könntest? Sehr cool — 
da sind wir ganz deiner Meinung. GOMEVO gibt den Menschen 
von hier und MV-Verliebten aus aller Welt das, was sie suchen: Inspira-
tion, Information und Shopping. 
Nun fehlst nur noch du. 

Unsere Partner
& Unterstützer



Du bist Teil des Einzelhandels, Gastronomie oder Hotellerie? Perfekt - 
dann melde dich beim Onoarding-Team von GOMEVO unter 
onboarding@gomevo.de und
registriere dich noch heute!

Deine Vorteile auf einem Blick

 Verkaufe deine Produkte einfach und schnell

 dein Online-Shop ist in wenigen Minuten abrufbar

 erhöhe deine Sichtbarkeit durch ein eigenes Profil mit
 eigenen Produkten

 erscha�e für dein Unternehmen einen weiteren Vertriebskanal 

 wähle zwischen manueller oder automatischer Pflege deiner 
 Produkte im Shop

 sei dabei und erscha�e einen echten Mehrwert für dein
 Unternehmen und die Region

Vertragliche Rahmenbedingungen

 keine Mindestlaufzeit oder Abo-Modelle

 keine Anschlussgebühren oder Einmalkosten

 kostenfreie Anbindung des eigenen Warenwirtschaftssystems

 kostenfreies Onboarding für das Unternehmen

Provisionsbeteiligung 

 2,5% Payment Kosten

 2% für den Lizenzgeber

 7,5% für den Marktplatzbetreiber

onboarding.gomevo.de


