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VIRT
TUELL
LE VIS
SITEN
NKART
TE
Adminisstrative Too
olz bietet ein
n spezielles Paket für Einzeluntern
E
nehmer, EPU
Us, KMUs und
ähnliche
e an: Die Virtuelle
V
Vissitenkarte – die „smartte“ Homepage: reich ann Information,
schlank in der Struktur, günstig in Anschaaffung und Erhalt!

Vorteile Ihrer / Deiner
D
Visitenkarte im Web:
erson, zum Unternehm
men, zum An
ngebot und den Leistunngen – kurzz und
- IInfos zur Pe
bündig.
- d
diese Virtue
elle Visitenk
karte ist ein Unikat, dass zu Ihrer / Deiner Perssönlichkeit passt
und somit die
d Philosop
phie Ihrer / Deines Unternehmens perfekt zeiigt.
- d
die grafisch
he Darstellung wird ind ividuell ang
gepasst.
- w
wenn vorha
anden, wird das Logo u
und die CI in die Virtue
elle Visitenkkarte eingeb
bunden
((falls kein Logo
L
vorhan
nden ist, he lfen wir gerrne bei der Erstellung)..
details:
Paketd
- Erstellung der
d Virtuelle
en Visitenkaarte
((Startseite, bis zu vier Unterseiten
n; davon ein
ne fix als Im
mpressum)
- Übernahme
e der zur Ve
erfügung geestellten Tex
xte (bzw. Errstellung deer Texte durrch uns)
S
- bis zu zwei Bilder pro Seite
- e
eigene Dom
main und eig
gene email--Adresse
((Domain-En
ndungen: .a
at|.net|.org |.com|.info|.biz bzw. weitere auff Anfrage)
- Einrichtung der email-A
Adresse
Webspace
- W
preis:
Paketp
Erstellun
ng der Virtu
uellen Visite
enkarte (wiee oben bescchrieben):
Reservie
erung der Domain:
D
Kosten ffür den Webspace:
Extras::
- Erstellung eines
e
individ
duellen Logo
os:
ür die Virt. V
Visitenkarte
e
- personifizierte Texte fü

ab
ca.
ca.

3350,- € einm
malig
25,- € / Jah
hr
50,- € / Jah
hr

aauf Anfrage
aauf Anfrage

Wir freu
uen uns auff Ihre / Dein
ne Anfrage!

Preise exkl. MwSt.

