
Wir begleiten Ihr Projekt von der Idee bis zum fertigen Produkt

Das Internet hat in den letzten 20 Jahren eine unvergleichbare Entwicklung gemacht. Die Website ist 
für viele Unternehmen die zentrale Präsenz nach aussen, hier läuft alles zusammen. Ob Produkte, 
Jobs oder Nachrichten, alles wird online publiziert – und auch häufig nur dort. Unsere wichtigsten 
Informationsquellen sind online. Unser Angebot richtet sich speziell an kleinere und mittelgrosse 
Firmen und Betriebe, Freiberufler, Startups, Vereine, Clubs und Privatpersonen. Die Basis unserer 
Webseiten bilden HTML5 und CSS3. Darüber hinaus setzen wir JavaScript (jQuery), PHP und MySQL 
ein, wenn dynamische Elemente erwünscht sind. Natürlich halten wir uns bei der Realisierung von 
Webseiten an die üblichen Web-Standards mit den aktuellen Anforderungen an moderne, benutzer-
freundliche und barrierearme Webseiten. Wir erstellen jede Webpräsenz individuell. Die Funktionen 
werden selbstverständlich Ihren Bedürfnissen angepasst. Auch das Design passen wir perfekt 
Ihrem Werbeauftritt an. Möchten Sie die Inhalte Ihrer Webseite ohne besondere Vorkenntnisse 
bearbeiten können? Dann empfehlen wir die Verwendung eines Content-Management-Systems. 
Dabei haben wir uns auf das CMS WordPress spezialisiert. Auch hier werden alle Funktionen des CMS 
an Ihren Bedürfnissen angepasst und das Design der Webseite perfekt auf Ihren Werbe- und Firmen-
auftritt abgestimmt. 

Wir machen Ihre Website überall funktionsfähig
Eintrittstore ins Internet – Responsive Design

Unter Responsive Design versteht man, dass sich das Design nahtlos den verschiedenen Bildschirm-
grössen mobiler Geräte anpasst. Dabei passen sich Navigation und Content den verschiedenen 
Bildschirmgrössen an. In den letzten Jahren hat eine Entwicklung stattgefunden, die uns heute 
vollkommen normal erscheint. Der PC ist nicht mehr das alleinige Eintrittstor ins Internet. Jeder kann 
heute, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit, mit dem Smartphone online sein oder mit dem Tablet auf 
dem Sofa surfen. Mit Spielkonsolen, Fernsehgeräten oder E-Book-Readern kommen immer mehr Geräte 
dazu. Unter den Endgeräten hat der stationäre PC in nahezu allen Altersgruppen immer mehr an 
Wichtigkeit verloren. Mehr Endgeräte bedeuten für den Nutzer einen leichteren Übergang von o�line 
nach online. Nach einem Werbespot im Fernsehen muss man nicht mehr erst aufstehen und am PC 
eine bestimmte Website aufrufen. Bei Plakaten genügt es, einen QR-Code mit dem Smartphone zu 
scannen, um auf die entsprechende Website zu gelangen. Diese Entwicklung bringt neue Herausforde-
rungen mit sich. Bei unseren Webseiten ist Responsive Design bereits standardmässig enthalten –
 ohne Mehrkosten für Sie.
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