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Die folgenden Informationen dienen lediglich dem Zwecke der Aufklärung und Bildung. 

Der Inhalt versteht sich nicht als Ersatz für eine professionelle Finanz- oder Schuldner-

Beratung. Holen Sie bei allen Fragen zu finanziellen Problemen oder zur finanziellen 

Vorsorge immer den Rat von geschultem Fachpersonals ein. 

 

Als Leserin und Leser dieses eBooks, möchten wir Sie ausdrücklich darauf hinweisen, 

dass keine Erfolgsgarantie oder Ähnliches gewährleistet werden kann. Auch kann 

keinerlei Verantwortung für jegliche Art von Folgen, die Ihnen oder anderen Lesern im 

Zusammenhang mit dem Inhalt dieses Buches entstehen, übernommen werden. Der 

Leser ist für die aus diesem Buch resultierenden Ideen und Aktionen (Anwendungen) 

selber verantwortlich. 



 

 3	  

Jetzt Haushaltskasse aufbessern  

Clevere Ideen zum Geld verdienen  

 

Das Budget klemmt. Wünsche oder notwendige Anschaffungen bedürfen 

einer langfristigen Planung und können häufig nur dann realisiert werden, 

stellt sich ein unverhoffter Geldsegen ein.  

Wer kennt dieses Problem nicht? Sicherlich werden die meisten von Ihnen 

nicken und ihre eigenen Sorgen und Probleme wiedererkennen. Es gibt 

eine Vielfalt individueller Möglichkeiten, wie Sie einfach im Internet oder 

auf anderen Wegen Geld verdienen und so Ihre Haushaltskasse 

aufbessern können.  

Das Beste daran ist, Sie müssen sich noch nicht einmal selbständig 

machen oder gar seinen hauptsächlichen Broterwerb kündigen. Viele 

Aufgaben sind neben der täglichen Arbeit realisierbar und bieten eine 

Chance auf einen attraktiven Verdienst, den Sie anhand Ihrer 

aufgewandten Zeit und der Idee, sowie der Akzeptanz der Zielgruppe 

selbst steuern können.  

Dieser Ratgeber zeigt einige innovative Ideen auf und liefert Denkanstöße, 

wie Sie mit geringem Aufwand Geld verdienen und dazu nicht einmal das 

Haus verlassen müssen. Für keinen Job aus diesen Tipps ist eine vorher zu 

erbringende Aufwendung notwendig. Es handelt sich um seriöse 

Ratschläge, die unabhängig vom Alter umgesetzt und anhand der eigenen 

Fähigkeiten und Spezifikationen gewählt werden können.  
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Ebooks schreiben und veröffentlichen  

 

Mit entsprechenden Kenntnissen zur Muttersprache, der Rechtschreibung 

und Grammatik, sowie hilfreichen Tipps und Erfahrungen im eigenen 

Geist, steht der Erschaffung von literarischen Werken nichts im Wege.  

 

Ebooks erfreuen sich großer Beliebtheit, sind für den Interessenten 

günstiger und bequem ohne Versandkosten direkt aufs Handy, den Laptop 

oder Tablet-PC zu laden. Es gibt keine Vorschriften, wie viel Seiten ein 

eBook enthalten muss und welches thematische Gebiet es aufgreift. Frei 

und anhand der eigenen Gedanken können Sie Ihre Erfahrungen oder 

Geschichten, Gedichte, Lebensratgeber oder Diätwissen, sowie alle 

anderen Bereiche erschaffen und einem breiten Publikum zur Verfügung 

stellen.  

Wenn Sie sich für einen kostenlosen eBook-Creator entscheiden, müssen 

Sie auch im graphischen Bereich keinerlei Kenntnisse haben und können 

anhand von Vorlagen und der Zuhilfenahme eigener Bilder und Grafiken 

ein professionelles Cover entwerfen. Die Bezahlung von eBook-Autoren, 

erfolgt über Tantiemen, die pro verkauftes Buch gewährt werden. Einmal 

im Monat, bei einigen Anbietern auch im Rhythmus von 6 Wochen, werden 

die über Verkäufe generierten Tantiemen an den Autor überwiesen.  

Mit einem interessanten Thema oder einem Nischenbereich ist es sogar 

möglich einen Bestseller zu landen und so besonders hohe Verkaufszahlen 

zu erzielen. 
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Als Textdesginer Geld verdienen  

 

Sie sind vielseitig orientiert und beherrschen Rechtschreibung und 

Grammatik fließend? Dann wäre Textdesgin der richtige Nebenjob für Sie. 

In verschiedenen Portalen können Sie sich auf die Suche nach 

Auftraggebern und passenden Aufträgen begeben. Wenn ein Auftraggeber 

eine Arbeit zu vergeben hat, finden Sie den Auftrag in einem öffentlichen 

Texter-Portal und können überlegen, ob Sie diesen gewünschten Text 

entsprechend der Vorgaben umsetzen können. Die Bereiche und 

Themengebiete sind so vielseitig, dass Sie neben Ratgebern oder 

Blogartikeln auch wissenschaftliche Ausarbeitungen, 

Produktbeschreibungen oder Firmenbeschreibungen, Pressemitteilungen 

und Online Marketing Artikel umsetzen können.  

Ihre eigenen Kenntnisse und Spezialisierungen in verschiedenen Bereichen 

sind die Grundlage. Bezahlt wird hier jeder Artikel je nach seiner 

Umsetzung. Welchen Verdienst Sie erzielen, hängt von Ihrer im Portal 

erfolgten Einstufung und somit vom durch den Auftraggeber gezahlten 

Wortpreis ab. Den gesamten Verdienst für Ihren fertigen Artikel sehen Sie 

im Vorfeld und können sich anhand des Honorars entscheiden, ob Sie den 

Auftrag annehmen oder nicht.  

Sollte ein Artikel dem Auftraggeber nicht auf den ersten Blick gefallen, 

haben Sie die Arbeit nicht umsonst erledigt. Sie erhalten die Möglichkeit, 

den Text Revision zu nehmen und entsprechend der Wünsche des 

Auftraggebers umzuändern. Die Bezahlung erfolgt nach Abnahme. Das 

Geld können Sie ab einer bestimmten Summe direkt auf Ihr Konto von 

dem Textportal auf Ihr Konto buchen. 
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Lernhilfen für Schüler  

 

Einigen Schülern bereitet das Lernen Probleme. Die Eltern verzweifeln, 

finden aber anhand ihrer beruflichen Tätigkeit keine Möglichkeit, selbst mit 

den Kindern zu üben. Waren Sie gut in der Schule oder haben sich in 

einem Themengebiet spezialisiert, vielleicht sogar den Lehrberuf ergriffen? 

Dann können Sie Nachhilfe anbieten und Ihr Wissen an die Kinder 

vermitteln. Diese Angebote werden sehr gerne angenommen und können 

bei Ihnen Zuhause umgesetzt werden. In Internetportalen registrieren Sie 

sich und bieten Ihre Dienstleistung an. Oftmals beginnt eine Karriere als 

"Nachhilfelehrer" auch mit einer Dienstleistung, die Sie bei Kindern Ihrer 

Freunde oder Nachbarn erbringen und die sich herumspricht. Schon nach 

kurzer Zeit werden andere Eltern auf Sie zukommen und fragen, ob Sie 

deren Kindern auch Nachhilfe geben und für eine Verbesserung der 

Schulnoten sorgen können. 

 

 

Hundesitter oder Tierversorgung in der Urlaubszeit  

 

Viele berufstätige Menschen haben einen Hund und nicht die Zeit, sich 

tagsüber mit ihm zu beschäftigen und Gassi zu gehen. Hier kommen Sie 

ins Spiel. Melden Sie sich als Hundesitter an und geben im Internet 

bekannt, in welcher Stadt Sie Ihre Dienstleistung anbieten. Mit einem 

Stundenlohn von bis zu 10 Euro lohnt sich diese Aufgabe und erfüllt Sie 

obendrein mit Freude, da Sie sich in der freien Natur aufhalten und neben 

dem Geld verdienen auch an Ihre Gesundheit denken.  

In der Urlaubszeit suchen viele Menschen nach einem zuverlässigen und 

lieben Menschen, der ihre Haustiere versorgt und sich um sie kümmert. 

Gerade Kleintiere können meist nicht mit auf Reise, sollen aber auch nicht 

im Tierheim oder einer gewerblichen Tierpension untergebracht werden. 
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Als privater Tiersitter versorgen Sie die Haustiere in Ihrer gewohnten 

Umgebung, oder nehmen diese auf Wunsch des Besitzers bei sich auf.  

 

 

Gartenpfleger mit Herz  

 

Mit Liebe zu Pflanzen und zum Detail haben Sie aus Ihrem eigenen Garten 

ein kleines Paradies geschaffen? Stetig hören Sie begeisternden Zuspruch 

und freuen sich, wenn Ihre Freunde und Bekannten nur Positives über Ihr 

schönes Grundstück vernehmen lassen. Dies ist eine Idee, mit der Sie sich 

nebenbei Geld verdienen können. Bieten Sie die Gartenpflege in Ihrem 

Umkreis an und seien Sie kreativ. Neben der Liebe zur Gartenpflege und 

den Pflanzen müssen Sie die Möglichkeit mitbringen, die Wünsche Ihrer 

Auftraggeber umzusetzen und dabei eine ganz eigene Handschrift zu 

entwickeln. Neben der Bepflanzung und Gestaltung von Gärten und 

Grundstücken können Sie optional das Rasenmähen oder die 

Gartenvorbereitung auf den Winter, sowie das Laubharken und ähnliche 

Dienstleistungen rund um den Garten anbieten. Viele berufstätige 

Menschen wünschen sich einen traumhaften Garten, haben aber selbst 

keine Zeit, die dafür notwendigen Arbeiten umzusetzen. Eine Hilfe in der 

privaten Landschaftsgestaltung kommt sehr gut an. Wenn Ihr Ergebnis 

beim ersten Kunden überzeugt, werden Sie auf Folgeaufträge nicht lange 

warten müssen. 
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Die "Lese-Oma" 

 

In Kindergärten oder Grundschulen ist es längst Gang und Gäbe. Eine 

Vorleserin kommt einmal die Woche ehrenamtlich und unterhält die Kids, 

liest ihnen vor und wird zu einer Vertrauensperson. Kinder die mit 

Büchern aufwachsen, werden es im Leben später einfacher haben und die 

Welt um sich herum viel besser verstehen. Doch wenn den Eltern die Zeit 

fehlt oder sie aus anderen Gründen kaum oder gar nicht vorlesen, entgeht 

ihren Kindern eine wichtige und schöne Erfahrung.  

Lesen Sie gerne vor, haben eine sympathische Stimme und können die 

Aufmerksamkeit mit Ihrer Präsenz auf sich ziehen? Dann sind Sie als 

Vorleserin optimal geeignet. Bieten Sie diese Dienstleistung für privat an, 

können Sie Ihre Haushaltskasse aufbessern und werden selbst mehr Glück 

im Leben verspüren. Neben dem Vorlesen können Sie als Begleitung zum 

Spielplatz, als liebe Tante die mit den Kindern Eis essen geht, sowie als 

"Spielkameradin" agieren und so zu einem lieben Wesen in einer Familie 

mit viel Arbeit und wenig Zeit für die Kinder werden. Sie werden erstaunt 

sein, wie oft dieses Angebot angenommen wird und wie häufig Sie als 

Vorleserin oder private Kinderbetreuung gewählt werden. 

 

 

Handwerks-Opa 

 

Als Pendant zur Vorleserin gibt es einen Tipp für Männer oder 

handwerklich begabte Frauen, die mit Kindern gemeinsam werken und 

basteln. Auch hier ist eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem Kindergarten 

oder in einer Grundschule häufig der Grundstein, auf dem Sie sich einen 

kleinen Nebenverdienst aufbauen und Ihre Anwesenheit auch privat 

anbieten können.  
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Wichtig ist, dass Sie im Umgang mit Kindern erfahren sind und die 

vorgeführten und mit den Kindern durchgeführten Arbeiten auf die 

kindlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten anpassen. Basteln Sie mit den 

Kleinen beispielsweise ein Vogelhaus oder Spielzeug, Pfeil und Bogen, 

sowie andere Dinge, mit denen Sie die Kinder begeistern können. Ein Job 

dieser Art wird stundenweise bezahlt und ist auch für Alleinstehende und 

ältere Menschen ideal. Denn Einsamkeit werden Sie nicht länger spüren.  

 

 

Seien Sie Ratgeber  

 

Sie haben Lebenserfahrung oder sind in einem Bereich sehr gut? Teilen 

Sie Ihre Erfahrung mit anderen Menschen. Dies können Sie auf 

verschiedenen Wegen tun. Wenn Sie bloggen, ist das Geldverdienen 

allerdings häufig schwer, außer Sie vereinbaren mit gewerblichen Partnern 

Werbung, mit der Sie durch den Klick Ihrer Leser Geld verdienen. Viel 

einfacher und ohne fremde Hilfe ist es aber, wenn Sie ein erklärendes 

Video veröffentlichen und es kostenlos bei YouTube einstellen. Die 

Anerkennung für solche Videobeiträge ist groß und Sie werden erstaunt 

sein, wie viele Menschen Ihr Angebot annehmen und Ihrem Ratschlag 

folgen.  

Tipps können Sie für den Aufbau von Möbeln, für handwerkliche 

Tätigkeiten oder Handarbeiten, aber auch für ganz allgemeine Situationen 

im Alltag geben. Viele Menschen sind ständig auf der Suche nach einer 

Hilfe und befragen das Internet. Stoßen sie dabei auf Ihre Anleitung oder 

Erläuterung, werden Sie eine Menge aufmerksame Zuhörer haben. Je 

häufiger Ihr Video geklickt wird, umso mehr verdienen Sie.  
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Gebrauchs-Anweisungen / Anleitungen "übersetzen" 

 

Sicherlich kennen Sie das Problem selbst. Sie kaufen sich ein elektrisches 

Gerät oder ein Möbel, stehen vor der Anleitung und wissen nicht, wie Sie 

die oftmals sogar vollständig unverständlichen Anweisungen umsetzen 

und zum Ziel gelangen sollen. So wie es Ihnen geht, geht es zahlreichen 

Menschen. Haben Sie das Rätsel gelöst und das Möbel aufgebaut oder die 

Funktionen verstanden und verfügen Sie über eine gute Gabe für 

Erklärungen, können Sie dies online veröffentlichen und so für viele 

Menschen eine Hilfestellung geben. Auch hier gerät ein kostenlos erstelltes 

und bei YouTube hochgeladenes Video in den Fokus. Wenn ein 

Verbraucher die Möglichkeit zwischen einer schriftlichen Erläuterung und 

einem Video hat, wird er sich immer für die Videoanleitung entscheiden 

und in Ihrer Schritt für Schritt Erklärung erkennen, wie einfach sein 

Problem zu lösen ist.  

 

 

Gebrauchtes online verkaufen  

 

In jedem Haushalt gibt es verschiedene Dinge, die ungenutzt in den 

Schränken liegen und eigentlich nur Platz wegnehmen. Werden Sie zum 

Online-Gebrauchtwagen-Verkäufer und verkaufen diese Dinge bei 

Auktions-Portalen wie z.B. EBay™ oder auf ähnlichen Online-Plattformen. 

Sie bessern damit Ihre Haushaltskasse auf und ein Anderer freut sich, weil 

er etwas, was er sich schon lange wünschte, sehr günstig bekommt. Es 

spielt keine Rolle, ob Sie sich von technischen Geräten wie Smartphones 

oder Spiele-Konsolen Ihrer Kinder, von Kleidung oder gelesenen Büchern 

trennen möchten. Für alle Genres gibt es einen Markt und Sie verdienen 

Geld und sorgen obendrein noch für Platz in Ihrer Wohnung. 
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Künstler 

 

Sie nähen oder häkeln, beziehungsweise stricken gerne, malen Bilder oder 

basteln dekorative Dinge für die Wohnung? Wenn Sie andere Menschen an 

Ihren Ideen teilhaben lassen und diese verkaufen, können Sie mit Ihrem 

Hobby Geld verdienen. Sicherlich werden Sie sich fragen, warum 

ausgerechnet Sie ein Bild verkaufen sollen. Anstatt zu befinden, dass sich 

niemand für Ihre Kunst interessiert, sollten Sie es einfach probieren. Die 

meisten Künstler der Neuzeit wären nicht bekannt geworden, hätten sie es 

nicht probiert und ihre Bilder oder anderen Kunstwerke ausgestellt, 

beziehungsweise sie online angeboten. Die Reputation wird Sie erstaunen 

und Sie davon überzeugen, dass Ihr Hobby durchaus eine rentable 

Möglichkeit für eine besser gefüllte Haushaltskasse ist. 

 

 

Privater Handwerkshelfer  

 

Überall wird gebaut. Alle Menschen wollen sparen und eine Dienstleistung 

so günstig wie möglich beziehen. Nun kommen Sie ins Spiel. Sie haben 

eine besondere Fähigkeit oder sind aufgrund einer beruflichen Tätigkeit 

gut in einem Bereich? Dann können Sie Ihre Hilfe anbieten. Achten Sie 

aber darauf, dass es sich nur um kleine Gefälligkeiten und Hilfen, nicht um 

ein Angebot zur Schwarzarbeit handelt. Wenn Sie häufig gebucht werden 

und gut damit verdienen, ist eine steuerliche Anmeldung notwendig. Dies 

gilt aber nicht, wenn Sie beispielsweise nur Vorschläge zur dekorativen 

Raumgestaltung geben oder ein Bild an die Wand eines Kinderzimmers 

malen und dies fernab einer gewerblichen Absicht tun. 
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Als privater Musiklehrer Geld verdienen 

 

Sie beherrschen ein Instrument, sind musikalisch und möchten Ihre 

Kenntnisse mit anderen Menschen teilen? Dann geben Sie doch privaten 

Musikunterricht. Viele Kinder möchten ein Instrument lernen, doch fehlt 

den Eltern das Geld, eine spezielle Musikschule zu buchen und den 

Wünschen der Kinder zu entsprechen. Wenn Sie diese Dienstleistung 

privat anbieten, können Sie durch Ihr Hobby die Haushaltskasse 

aufbessern und dabei neue Menschen kennenlernen, sowie mit Ihrem 

Können begeistern. Schon bald wird Ihnen auffallen, dass das Geld gar 

nicht im Vordergrund steht und Sie die große Freude im Umgang mit Ihren 

"Musikschülern" als Bereicherung Ihres eigenen Lebens betrachten. 

 

 

Erfolge "verkaufen" 

 

Haben Sie erfolgreich abgenommen, Ihr Leben ohne Ernährungsberater 

und Personal Trainer umgestellt und fühlen sich seitdem fitter, lassen Sie 

andere Menschen an Ihrer Erfahrung teilhaben. Da sich Ihre 

aufgeschriebenen und beispielsweise in einem kleinen eBook angebotenen 

Tipps auf Ihre Erfahrung berufen, werden auch andere Menschen diesen 

Erfolg haben und mit Ihnen teilen können.  

Dabei gehören Sie nicht zu den Autoren, die einfach mit Halbwissen über 

ein Thema schreiben und dies veräußern. Das wird Ihren Lesern nicht 

verborgen bleiben, sodass Sie mit guten Bewertungen und einer hohen 

Reputation rechnen können. Diese Möglichkeit ist mit einem nur geringen 

Arbeitsaufwand verbunden, da Sie ein eBook nur einmal schreiben und 

Ihre Kunden es jederzeit kaufen können. Ein guter Ausdruck, sowie 

umfassende Kenntnisse in Rechtschreibung und Grammatik sind natürlich 

Voraussetzung.  
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Ghostwriter  

 

Viele Menschen möchten ihre Gedanken nicht unter ihrem eigenen Namen 

präsentieren. Dem gegenüber stehen Menschen, denen die Kreativität 

fehlt und die sich gerne im Internet profilieren möchten. Als Ghostwriter 

können Sie in allen Bereichen schreiben und sowohl kleine Ratgeber und 

Tipps, als auch Romane in allen Genres veröffentlichen. Entweder suchen 

Sie sich ein Portal und registrieren sich mit Ihrem Wunsch, anonym zu 

schreiben und Ihre Gedanken zu verkaufen, oder Sie bieten Ihre fertigen 

Werke im Web an. Heute werden Ghostwriter nicht nur von Verlagen und 

Autoren, sondern auch von Bloggern, Website Betreibern und 

verschiedenen Unternehmen, sowie Privatpersonen gesucht. 

 

 

Reparatur-Dienste  

 

In Ihrem eigenen Haus wissen Sie sich immer zu helfen und nehmen 

kleine Reparaturen selbst vor. Auch bei anderen Menschen gehen 

verschiedene Dinge kaputt und die Kosten für einen Handwerker sind 

häufig zu hoch. Hier kommen Sie ins Spiel. Bieten Sie in Ihrer Region 

kleine Reparaturen zu fairen Konditionen an und Sie werden sehen, dass 

Ihre Hilfe häufig in Anspruch genommen wird.  

 

 

Produkttester  

 

Viele Unternehmen suchen Testpersonen, die ihre Produkte prüfen und 

eine ehrliche Bewertung abgeben. Aus diesem Angebot beziehen Sie 

gleich zwei Vorteile. Sie verdienen nicht nur Geld mit dem Produkttest an 

sich, sondern können das Produkt in der Regel auch behalten. Die 
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Angebote sind vielseitig, sodass Sie im Bereich Mode und Schönheit, in 

der Technik oder auch bei Lebensmitteln testen und Ihre Meinung 

veröffentlichen können. Auch wenn viele Hersteller eine positive 

Bewertung erwarten, ist Ihre ehrliche Meinung gefragt. Sie dürfen nicht 

nur die positiven Details, sondern auch Ihnen aufgefallene Kritikpunkte 

anbringen und so eine wirkliche Kundenmeinung aufzeigen. 

 

 

An Umfragen teilnehmen  

 

Marktforschungs-Institute und Vereinigungen suchen Menschen, die ihre 

ehrliche Meinung in Umfragen kundtun. Dies wird natürlich bezahlt. Sie 

müssen sich lediglich bei diesen Instituten anmelden und die Ihnen 

zugesandten Fragen beantworten. Je vielseitiger Sie interessiert sind, 

umso häufiger werden Sie zu einer Umfrage eingeladen. Die Bezahlung 

erfolgt in der Regel zum Monatsende und richtet sich nach der Menge, 

sowie der Länge der Umfragen. Was Sie bei jeder einzelnen Umfrage 

verdienen, sehen Sie bereits in dem Moment, in dem Sie die Einladung zur 

Teilnahme per Email erhalten.  
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Per eigener Website  

 

Sie müssen nicht unbedingt etwas zu verkaufen haben, wollen Sie eine 

eigene Website ins Leben rufen. Mit rein informativen Homepages oder 

Blogs können Sie sehr gutes Geld verdienen und Ihre Haushaltskasse 

aufbessern. Wie das funktioniert?  

Sie nehmen an einem so genannten „Affiliate-Programm“ teil und schalten 

Werbung von Herstellern oder Händlern auf Ihrer Homepage. Bezahlt 

werden Sie nach Klick oder pro Kauf. Wenn ein Besucher Ihrer Website 

auf einen Link oder ein Banner klickt und zum Kunden des Anbieters wird 

(für den Sie werben), verdienen Sie.  

Wichtig ist, dass Sie in diesem Zusammenhang nur Werbebanner 

schalten, die thematisch mit Ihren Inhalten zu tun haben und dem 

Besucher Ihrer Website so einen Mehrwert bringen. Wenn Sie 

beispielsweise über Diäten schreiben, sind Links zu Ernährungsberatern 

oder Anbietern für diätische Lebensmittel eine perfekte Kombination. 
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Paidmails  

 

Noch einfacher als selbst Werbung zu schalten und eine eigene Homepage 

zu veröffentlichen, ist das Geld verdienen mit Paidmails. Hier müssen Sie 

nichts weiter tun, als Werbeemails zu lesen. Sie müssen keinerlei 

Vorkenntnisse haben, können sich bei zahlreichen Paidmail-Diensten 

anmelden und so ein kleines und leicht verdientes Zubrot pro Monat 

verbuchen. Ehe eine Paidmail vergütet wird, müssen Sie das Lesen 

bestätigen. Dies funktioniert, indem Sie auf den in der Mail enthaltenen 

Link klicken.  

 

Bevor Sie mit einem dieser Jobs starten, besinnen Sie sich auf Ihre 

Fähigkeiten und prüfen, was Sie besonders gut können. Denn nur in 

Bereichen, in denen Sie durch Ihre Erfahrung einen Mehrwert schaffen 

und überzeugen können, werden Sie tatsächlich Anerkennung finden und 

durch verschiedene Aufträge Ihre Haushaltskasse im gewünschten Maß 

aufbessern. 

 

Viel Erfolg! 
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Impressum: www.ararembe.net/kontakt.php  


