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Wir schaffen einen
Mehrwert. Kreativ und 
Lösungsorientiert.

Keine Website ist für die eWigKeit

following bonbizin & co.
Unterlettenstrasse 14
9443 Widnau 

www.following.ch
info@following.ch

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 profes-
sionelle 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.



following

24 Stunden, wäh-
rend 7 tagen ein-
kaufen. 

Wir helfen dir dabei, deinen internet-shop 
zu entwerfen, der als eine grundlage für 
deine Waren im online Verkauf dient. 

Wir bieten dir das grundgerüst vom Online 
shop - ein ansprechendes design, einfa-
che bedienung, suchmaschinenfreundliche 
Umsetzung, erweiterbar und preiswert im 
Unterhalt. Unser Angebot versteht sich inklu-
sivem schulungsbooklet.

Qualität für Individualisten.  Mit einem 
grundgerüst, erster Content bzw. erste ein-
getragene Artikel, setzt du die Arbeit an-
hand unserer beispiele fort.

für Menschen, welche es lieber «Pfannen-
fertig» serviert haben möchten, bieten wir 
zum grundgerüst auch die dienstleistung 
sämtliche Artikel in den gewünschten Va-
rianten und Konfigurationen im shop zu 
erfassen.

Voller ideen und 
mit Viel Sorgfalt.

fokusierter, schärfer, lebendiger - wir bieten 
ausdruckstarke und authentische Portraits für 
deinen internetauftritt und deine Werbeun-
terlagen.

im Zeitalter von Online-dienste wie twitter, 
facebook, Xing, Youtube etc. gewinnen 
bewegte bilder mit ton einen höheren stel-
lenwert. die Menschen wollen sehen und 
online erleben. Lasse deine Kunden an 
deinen Produkten und deinem Unternehmen 
teilhaben.

Wir unterstützen unsere Kunden in der Um-
setzung von kompletten Kampagnen – ob 
fotografie oder Videoproduktion.

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

mit der webSite er-
reichen und erleben 
laSSen.

Mit einem leistungsstarken CMs (Content 
Management system) gibt dein internetauf-
tritt richtig gas. informativer und aktueller  
Content ist die basis jeder erfolgreichen 
Website. dein internetauftritt soll nicht nur 
gesehen, sondern auch genutzt werden.

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 internet-
seite 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 inklu-
sivem schulungsbooklet.

Qualität für Individualisten.  Mit einem 
grundgerüst, erster Content (texte und bil-
der), setzt du die Arbeit anhand unserer 
beispiele fort.

für Menschen, welche es lieber «Pfannen-
fertig» serviert haben möchten, bieten wir 
zum grundgerüst auch die dienstleistung, 
sämtlicher textinhalt und bilder in ge-
wünschter form zu erfassen oder zb. feh-
lendes bildmaterial zu erstellen.
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