Keine Website ist für die Ewigkeit

Wir schaffen einen
Mehrwert. Kreativ und
Lösungsorientiert.
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.
Wir programmieren Webseiten, Templates (HTML, CSS, CMS) und Online Shops für kleine und
grosse KMUs. Du hast die Wahl Texte, Fotografie, Videos, Social Media Beratung dazu zu
buchen. Du hast die Möglichkeit deine Seite eigenständig mit Bilder und Texte
zu füllen.
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M it d e r W e b site e r r eic h e n u nd e r le b e n
l ass e n.

24 S t unden, währe nd 7 Tagen eink a u fen.

Voller Ideen u n d
m it viel Sorgfa lt.

Mit einem leistungsstarken CMS (Content
Management System) gibt dein Internetauftritt richtig Gas. Informativer und aktueller
Content ist die Basis jeder erfolgreichen
Website. Dein Internetauftritt soll nicht nur
gesehen, sondern auch genutzt werden.

Wir helfen dir dabei, deinen Internet-Shop
zu entwerfen, der als eine Grundlage für
deine Waren im online Verkauf dient.

Fokusierter, schärfer, lebendiger - wir bieten
ausdruckstarke und authentische Portraits für
deinen Internetauftritt und deine Werbeunterlagen.

Wordpress - ursprünglich ein System für
Blogs - wird heute als unkompliziertes und
kostenloses CMS genutzt. Was dir eine
einfache, benutzerfreundliche Bedienung
für Ergänzungen und Änderungen am Inhalt
- ohne Programmierkenntnisse - bietet. Mit
uns denkst du auch weiter, deine Internetseite wird automatisch für Smartphones und
Tablets optimiert (Responsives Design).
Wir bieten dir das Grundgerüst - ein
Massgeschneidertes Design, einfache
Bedienung,
Suchmaschinenfreundliche
Umsetzung, erweiterbar und preiswert im
Unterhalt. Unser Angebot versteht sich inklusivem Schulungsbooklet.

Wir bieten dir das Grundgerüst vom Online
Shop - ein ansprechendes Design, einfache Bedienung, Suchmaschinenfreundliche
Umsetzung, erweiterbar und preiswert im
Unterhalt. Unser Angebot versteht sich inklusivem Schulungsbooklet.
Qualität für Individualisten. Mit einem
Grundgerüst, erster Content bzw. erste eingetragene Artikel, setzt du die Arbeit anhand unserer Beispiele fort.
Für Menschen, welche es lieber «Pfannenfertig» serviert haben möchten, bieten wir
zum Grundgerüst auch die Dienstleistung
sämtliche Artikel in den gewünschten Varianten und Konfigurationen im Shop zu
erfassen.

Im Zeitalter von Online-Dienste wie Twitter,
Facebook, Xing, Youtube etc. gewinnen
bewegte Bilder mit Ton einen höheren Stellenwert. Die Menschen wollen sehen und
online erleben. Lasse deine Kunden an
deinen Produkten und deinem Unternehmen
teilhaben.
Wir unterstützen unsere Kunden in der Umsetzung von kompletten Kampagnen – ob
Fotografie oder Videoproduktion.

Fragen kostet nichts. Wir freuen uns dich
beraten zu dürfen. Du erreichst uns unter:
0714500314

Qualität für Individualisten. Mit einem
Grundgerüst, erster Content (Texte und Bilder), setzt du die Arbeit anhand unserer
Beispiele fort.
Für Menschen, welche es lieber «Pfannenfertig» serviert haben möchten, bieten wir
zum Grundgerüst auch die Dienstleistung,
sämtlicher Textinhalt und Bilder in gewünschter Form zu erfassen oder zB. fehlendes Bildmaterial zu erstellen.
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