
Internet

Nirgendwo kann man sich günstiger präsentieren als im "weltweiten Netz",
das ganze Jahr, 24 Stunden am Tag.
Ist Ihr Angebot dort für Ihre Kunden zu finden? Ist es auf dem aktuellen Stand? Sie wissen gar nicht, 
wovon ich rede? Klicken Sie sich in das Angebot.

Internetgestaltung
Sie haben etwas, das andere interessiert und möchten es angemessen zeigen?
Ich erstelle Ihnen Vorschläge, wie Ihr Internetauftritt aussehen kann. Auffallend, bunt oder lieber 
schlicht. Ich arbeite das richtige für Sie und mit Ihnen aus. Dabei gehe ich nicht den Einheitsweg, drei 
Spalten ein Bild, Animation und fertig, jede Seite wird individuell für Sie angefertigt.

Konstruktion
Was ist W3C, Hosting, ein Meta Tag und wozu braucht man einen Disclimer?
Darum brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Nach der Gestaltungsphase setzte ich Ihre Seiten, 
technisch sauber und lesbar für die aktuellen Betrachtungsprogramme (Browser) um.

Schaltung
Die Installierung und Funktionsprüfung der Seiten auf den "Trägerrechner" (Server) gehört 
selbstverständlich mit dazu. Ich biete Ihnen dazu gerne einen günstigen Platz auf einem 
Partnercomputer für Ihre Seite an.

Pflege
Und was kommt, wenn die Seite fertig im Netz ist? Ich schalte Ihre Seite nicht nur, ich verwalte und 
pflege sie auch, wenn es von Ihnen gewünscht wird. Aktuelle Texte, Daten und eMail-Adressen sorgen 
bei Ihren Kunden für den richtigen Eindruck.

Internetfotos
Sie benötigen Bilder für Ihre Internetseite? Ich lichte Ihr Angebot im Studio oder auf Fotosafari ab. Die 
Bildrecherche und Beschaffung bei Fremdanbietern ist ein weiteres Angebot in diesem Bereich.

Bildbearbeitung für das Internet
Bilder im Internet müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Ich bearbeite Ihre Bilder so das Sie in Ihre 
Anwendung "passen".
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