unser Webservice
Was bieten wir Ihnen an?
Wir erstellen für Sie Ihre neue Webseite nach Ihren Wünschen. Egal ob Sie eine bestehende Webseite überarbeiten
lassen wollen oder gerne eine komplet erstellen möchten. Dabei lassen wir keine Wünsche offen. Ob eine gewöhnliche
Webseite nach Ihren Vorstellungen oder eine moderne One-Page Webseite, alles ist möglich. Wir bieten Ihnen alles an!
Auf Wunsch werden wir Ihre Webseite für Sie auch unterhalten, sprich aktualisieren. auf Wunsch aktualisieren wir
Ihre Webseite auch zu einem ganz bestimmten Punkt. Sollten Sie Ihre Webseite zukünftig jedoch selber aktualisieren
wollen, werden wir Ihnen das fertige Webseitendokument senden.
Was ebenfalls zu einer Webseite gehört ist der Server, auf welchem Ihre Webseite gehostet wird. Auf Wunsch
werden wir Ihre Webseite ink. E-Mail Adressen hosten. Dabei bieten wir verschiedene “Pakete” an. Mehr zu unseren
Hosting-Paketen finden Sie in der Preisliste.
Was nützt aber eine Pprofessionelle, moderne, Webseite, welche bei Google nicht gefunden wird? Nichts. Aus diesem
Grund statten wir Ihre Webseite mit sogennanten Tags aus. Diese Technik ist auch besser unter SEO bekannt. Dabei
werden einer Webseite oder deren Unterseiten bestimmte Stichwörter und Seitenbeschriebe hinzugefügt. Dies hat
zur Folge, dass Google und andere Suchmaschinen Ihre Webseite besser finden und die Webseite weiter oben
erscheint.
Mit welchen Programmen arbeiten wir?
Wir arbeiten hauptsächlich mit dem Magix Webdesigner. Dabei haben wir die volle gestalterische Möglichkeit, welche
keine Wünsche offen lässt. Das Aktualisieren einer Webseite ist damit auch kinderleicht. Jeder, der dieses Programm
besitzt, ist in der Lage, eine Webseite mit wenigen Handgriffen zu aktualisieren. Das Erstellen ist da jedoch schon
etwas anspruchsvoller.
Wir erstellen Ihre Webseite auf Wunsch mit den sogennanten Webseiten-Baukasten Anbietern, wie zum Beispiel
Jimdo oder Weebly. Dabei ist Ihre Webseite auf dem Server des Anbieters und kann direkt dort bearbeitet und
erstellt werden. Änderungen werden bei den meisten Anbietern jedoch sofort gespeichert und sind ab dem Speichern
für alle sichtbar. Es gibt nur bei wenigen Bereichen die Möglichkeit, dies zu verhindern.
Was brauchen wir von Ihnen?
Da jede professionelle Webseite ein Konzept benötigt, bei welchem wichtig ist, dass der Webseiteninhaber seine
Vorstellungen einbringen kann, bevorzugen wir ein persönliches Gespräch, bei welchem wir alle Einzelheiten der
Webseite gemeinsam besprechen und ausarbeiten werden. Nur so wird Ihre Webseite am Schluss so sein, wie sie es
sich vorgestellt haben.
Haben wir Ihr Intresse geweckt?
Sollten wir Ihr Intresse geweckt haben, melden Sie sich am besten per E-Mail bei uns. Gerne können wir danach auch
ein Telefongespräch führen. und werden wir werden Ihnen eine unverbindliche Offerte erstellen.
Um eine grobe Vorstellung der Kosten zu haben, haben wir Ihnen eine ungefähre Preisliste zusammengestellt.
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