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Gewinne neue 
Mitglieder für deine 
Feuerwehr. 

Retten, Löschen, BeRgen, schützen

Nutze die Gelegenheit für einen professionellen Internetauftritt. Deine Website ist mehr als nur 
deine Visitenkarte im Internet. Der User heute will unterhalten werden und möglichst ohne Umweg 
sein ziel finden. Du planst eine neue Website und benötigst professionelle hilfe. Wir sind dein 
Ansprechpartner, der dir bei allen Fragen zur seite steht. 

Wir bieten dir unser umfangreiches Dienstleistungsangebot für eine zuverlässige Realisierung 
deines Projektes. Weitere Informationen auf der Rückseite.
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ZusatZleIstuNGeN

Zur neuen Website bieten wir verschiedene 
Zusatzleistungen an.

Text
Lass uns für dich texten. Professionelle tex-
te, so dass deine Website auch sprachlich 
eine gute Figur macht. 

Fotografie
Der Mensch ist sehr visuell orientiert, wir 
bieten ausdruckstarke und authentische Por-
traits  für deinen Internetauftritt.

Video
Oder lass die User an eurer Feuerwehr 
virtuell in bewegten Bildern teilhaben. Wir 
bieten die Videoreportage über deine Feu-
erwehr im einsatz.

Marketing
Wir hören dir zu und unterstützen sämtliche 
Marketing-Ideen. Marketing und social Me-
dia support. 

WIr?

Wir haben einen ästhetischen Blick mit ho-
hem technologischen Know-how und sind 
mit unseren Werken am Puls der zeit.

Wir unterstützen dich bei sämtlichen Fragen 
zu den neuen Medien. Wir freuen uns dich 
beim ersten gespräch und der Bedarfsana-
lyse bei uns im Black Office in Widnau 
kennenzulernen.

Fragen kostet nichts. Wir freuen uns dich 
beraten zu dürfen. Du erreichst uns unter: 
0714500314
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WIr schaffeN Mehr- 
Werte MIt DesIGN

Unsere Leistungen in einem Paket. Wir 
liefern dir eine Website, welche über ein 
Login im hintergrund selbst aktuell gehal-
ten werden kann. Und das ohne zusätzli-
che software (basierend auf Wordpress, 
kostenlose gPL-Applikation).

Wir bieten eine rasche Umsetzung in we-
nigen Arbeitstagen mit uneingeschränktes 
nutzungsrecht. 

Webdesign Wordpress
1 erstellung Website
3 cMs Bausteine (text, gallerie, Blog)
x Unlimitierte Anzahl seiten
2 Korrekturrunden Designanpassung
1 Installation auf deinem server
1 schulungsbooklet
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