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UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
Was bieten wir an, was benötigen Sie?

Sie sind auf der Suche nach einem zuverlässigen Web-Dienstleister und haben bereits konkrete Vorstellungen, was Sie
benötigen — ob ein Content-Management-System, einen Blog, die Überarbeitung einer bestehenden Webpräsenz oder einen
komplett neuen Internetauftritt mit speziell auf Ihr CI abgestimmtem Design? Bei uns ist alles möglich! Ihre Zufriedenheit ist
dabei unser höchstes Ziel, deshalb bekommen Sie garantiert die beste Qualität zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Was Sie genau suchen und was das kosten kann, erfahren Sie hier:

WEBSITE MIT NEUEM DESIGN

BLOG

Im Internet präsent sein. Mit einem individuell auf Sie

Der Begriff BLOG ist eine Ableitung der Worte:

abgestimmten Design. Passgenau an Ihre Firma.

world wide weB und

LOG und steht im Grunde einfach

für „Web-Tagebuch“. Heutzutage jedoch ist es mehr als
nur ein Tagebuch. Wenn Sie regelmäßig etwas zu berichten
haben, das heißt z.B. täglich neue Angebote online stellen

CM-SYSTEM
Sie möchten nicht ständig Ihren Webmaster darum bitten,
etwas auf Ihrer Website zu ändern? Sie möchten selbst

möchten oder Ihren Kunden etwas über interessante Informationen aus Ihrem Marktbereich mitteilen möchten, dann
ist ein Blog genau das Richtige für Sie.

schnell Öffnungszeiten aktualisieren, Änderungen an Ihren
AGBs vornehmen, Events anpreisen oder einfach nur Bilder
hinzufügen. Dies alles ist mit einem ContentManagementSystem möglich. Es gibt ein Frontend und ein Backend. Das
Frontend ist die normale Ansicht der Internetseite und das

WEBRESTAURATOR

Backend ist ein Administrationsbereich, in dem Sie sich

Sie haben ein schönes Design, doch dieses ist veraltet oder

einloggen können und Genanntes eigenständig ändern oder

funktioniert nicht mehr einwandfrei? Wir bessern Fehler

hinzufügen können! Wir arbeiten hauptsächlich mit

aus und sorgen für eine valide Umsetzung.

„Joomla“ und „Typo3“, da dies die gängigsten und beliebtesten CMSysteme sind.

SHOP-SYSTEM
Wickeln Sie den Verkauf Ihrer Produkte und ebenso die

KONTAKTFORMULAR
Auf einer bestehenden Internetseite ein fehlendes Kontaktformular einfügen und einrichten.

Folgearbeit auf einer Seite ab: Rechnungen erstellen,
Marktforschung betreiben, Inventurübersicht führen,
Kundenstammdaten auswerten, usw...
Shopsysteme: Magento, OSCommerce, ....
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UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK
Was bieten wir an, was benötigen Sie?
FAVICON

SEO-OFFPAGE-OPTIMIERUNG

Ein kleines Bild mit großer Wirkung!

Suchmaschinenoptimierung

Um professionell zu wirken, sollten Webseiten ein Favicon

Wir machen Sie publik. Je bekannter Sie sich im Internet

besitzen, damit Sie nicht den Anschein erwecken man

machen, desto besser bewertet Google & Co Ihre Website.

befände sich auf einer privaten oder eben weniger profes-

Mehr dazu auf Seite 5 oder in unserem RSS-Feed

sionellen Website. Das Favicon erscheint links neben der
Internetadresse, in Ihren Favoriten und in den einzelnen
Registerkarten (auch Tabs genannt) ihres Browsers.
Erfahren Sie mehr dazu auf unserer Website unter
www.webmatr1x.de/rss-feed/favicon.html

RSS-FEEDS
Newsletter sind gestorben. Es lebe der RSS-Feed.
Um Neuigkeiten, Angebote, Schlagzeilen oder einfach nur
Informationen an Ihre Kunden zu bringen, können diese
Ihren RSS-Feed abonnieren und sind somit immer auf den
neuesten Stand. Wie so ein RSS-Feed funktioniert oder
aussieht, sehen sie an unserem Beispiel hier

SEO-ONPAGE-OPTIMIERUNG
Suchmaschinenoptimierung
Überarbeitung des Seitenquelltextes einer bereits
vorhandenen Internetseite. Mehr dazu auf Seite 5 oder in
unserem RSS-Feed
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SEO
Suchmaschinenoptimierung
WENN AUCH SIE GANZ OBEN BEI GOOGLE & CO. GELISTET WERDEN WOLLEN,
SOLLTEN SIE IHRE WEBSITE PERFEKT VON UNS OPTIMIEREN LASSEN!
Um in Suchmaschinen schnell und vor allem gut gefunden zu werden, genügt es nicht, einfach nur eine Website zu besitzen. Internetseiten müssen so programmiert (d.h. der Quelltext so erstellt) sein, dass sie auch für Suchmaschinen perfekt geeignet sind.
Dies ist die Onpage-Optimierung. Von uns erstellte Webseiten basieren hierauf, sodass Sie von Suchmaschinen direkt gefunden
und von diesen auch aufgenommen werden. Das Partnerstück zur Onpage- ist die Offpage-Optimierung. Wie genau diese beiden
Methoden funktionieren und was dabei alles zu beachten ist, erfahren Sie auf unserer Website unter Onpage-Optimierung und
Offpage-Optimierung oder in unserem RSS-Feed.
Um Ihre Seite in den Suchmaschinen noch weiter voran zu bringen, d.h. schneller und besser gefunden zu werden, bieten wir
Ihnen als Erweiterung zur Onpage- auch die sogenannte Offpage-Optimierung als ein SEO-Paket an. Darin enthalten sind:

• Eintragungen in Suchmaschinen (Google, Yahoo, Bing)
• Eintragungen in verschiedene Social-Bookmark-Dienste
• Eintragungen in verschiedene Webkataloge/Webverzeichnisse
• Eintragungen in CSS-Verzeichnisse

Erreichen Sie das Maximum an Effektivität Ihrer Website durch Kombinieren beider
Möglichkeiten!
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KONTAKT
So erreichen Sie uns
webmatr1x
Hans-Böckler-Straße 30
D-97222 Rimpar
Fon: 09365 882494
Fax: 09365 503063
mail@webmatr1x.de
Inhaber: Daniel Werner
USt-IdNr.: DE263020659
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