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Aktuelle Referenz!
Responsive Redesign 2015 LANG & Co. AG

Vor kurzem wurde die neue mehrsprachige Website der weltweit tätigen Firma
LANG & Co. AG online geschaltet. Dabei handelt es sich um eine höchst umfangreiche, 
responsive Service-Plattform. Das bedeutet, dass sich die Darstellung den Bildschirmgrössen
der verwendeten Geräte wie PC, Tablet, Handy usw. anpasst.
Unter anderem werden die Daten periodisch automatisch aktualisiert. Dazu dient eine speziell
dafür entwickelte Schnittstelle an das ERP-System Opacc. Auch wird den weltweiten
Distributoren ein umfangreicher Datenpool und ebenfalls eine Im- und Export-Schnittstelle zur
Verfügung gestellt. Selbstverständlich werden als Plattform, Datenmanagement, CMS, 
Newsletter-Versand usw. die dolphin web based management tools® eingesetzt.
www.langyarns.com
» weitere Referenzen
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Ist ihre Webseite für Tablets und Smartphones optimiert?
Responsive Webdesign

Beispiele von durch uns bereits
realisierten Webprojekte:
» www.creants.com
» www.langyarns.com
» www.militaersammlung.ch 
» www.kesselwatch.ch
» www.fag.immo
» www.merbag-immobilien.ch
» www.jetcarrent.ch

Zeitgemässes Webdesign - Konzeption, Umsetzung und
Weiterentwicklung Ihrer Website.
Mit unserem Content-Management-System (CMS) den
dolphin-web based managment tools®, responsive Design für
unterschiedliche Ausgabegeräte wie Computer, Tablets und
Smartphones sowie HTML5, sind wir technisch fit für die
heutigen Anforderungen unserer anspruchsvollen Kunden.
Google optimiert
Google wertet mobile optimierte Webseiten mit einem
höheren Ranking. Eine mobiltaugliche Website ist für den
heutigen User zwingend, da dieser vermehrt mit mobilen
Geräten arbeitet.
So testen Sie, ob eine Seite responsive ist
Sie können selbst testen, ob eine Website responsive ist,
ohne dass Sie diese mit Ihrem Smartphone aufrufen.
Verkleinern Sie einfach das Browser-Fenster. Eine responsive
Website passt das Layout automatisch an.

Interessiert?
Gerne erstellen wir gemeinsam mit Ihnen ihre neue Webstategie

 

 
Content Management System (CMS)
die dolphin-web based management tools®
Pflegen Sie ihre Homepage selbst - ohne Fachkenntnisse.

Mit unserem CMS - den dolphin-web based management
tools® bearbeiten und pflegen Sie Ihre Webseite ohne
Kenntnisse von HTML, Javascript oder FTP-Upload.
Interessiert?
Gerne zeigen wir Ihnen unverbindlich unser CMS

 

 

 
Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Professionelle Webanalysen mit Google Analytics
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Als Google Analytics zertifizierte Agentur unterstützen wir Sie dabei.

 
Erfahren Sie, wie Nutzer Ihre Website verwenden, wie sie dorthin kamen und wie Sie aus
diesen Nutzern regelmäßige Besucher machen können.

 
Suchmaschinenwerbung (SEA)
Verleihen Sie Ihrem Geschäft Auftrieb mit Google AdWords
Als Google AdWords zertifizierte Agentur unterstützen wir Sie dabei.

 
Mit Google AdWords können Sie immer dann gefunden werden, wenn potenzielle Kunden bei
Google nach Ihren Produkten oder Dienstleistungen suchen.

 

 

«dolphin META-manager pro©»
Sparen Sie sich mit den dolphin-web based management tools®
teure Agenturen für Suchmaschinenoptimierung
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Unser «dolphin META-manager pro©», ein Modul der
«dolphin - web based management tools®», 
ist nach den neuesten Erkenntnissen über das Verhalten
der gängigsten Suchmaschinen entwickelt worden.

 
Dieses Online-Marketing Instrument unterstützt Sie bei einer Top-Platzierung Ihrer
Internetpräsenz. Das bedeutet, dass Sie Browser-Titel, Suchwörter, Beschreibung und natürlich
die Textinhalte selber optimieren bzw. in Bezug zu einander bringen können.
Generieren Sie klare und direkte Links ganz einfach mit unserem «dolphin META-manager
pro©». Mittels Short-URL werden unliebsame für Suchmaschinen unbedeutende Codes einfach
entfernt. Die für die Indexierung wichtige Datei Sitemap.xml wird im Hintergrund
vollautomatisch generiert.
 

 

 

E-Mail-Marketing mit den dolphin-web based management tools®
Derzeit das effektivste Informations- und Kommunikationsmedium.

Publizieren und verwalten Sie mit dem nahtlos in die dolphin-web based management tools®
integrierten Newsletter-Modul Ihre Sonderangebote, neuesten Produkte und sonstige
Kampagnen, wie gewohnt ganz einfach und intuitiv.

 

 

Werbung | Content Marketing
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Werbung | Content Marketing
Moderne Unternehmenskommunikation von höchster Qualität
aus einem Haus.

Gedruckte Informations- und Werbematerialien sind nach wie vor unentbehrlich für die
Darstellung Ihrer Botschaften und Produkte. Interne Unternehmenskommunikation oder
externe Werbebotschaft, wir produzieren für Sie das richtige Printprodukt oder publizieren Ihre
Anzeigenkampagnen.

  Logo CI | CD
  Visitenkarte
  Inserate
  Broschüren | Kataloge
  Beschriftungen | Plakate
  Texte

 

  Briefpapier | Couverts
  Flyer
  Kampagnen
  Verpackungen
  Übersetzungen

 

Gerne laden wir Sie zu einem
persönlichen Beratungsgespräch
zu uns ein!

Tanja Hunn - Rufen Sie mich an! - Telefon +41 62 772 10 84
 

 

Werbefotografie
Wir setzen Sie und Ihre Produkte ins richtige Licht
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Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir ein, dem CI | CD entsprechendes, Bildkonzept.
 

  Portraitaufnahmen
  Firmenaufnahmen
  Teambilder

 
 

  Produktebilder
  Anlässe

 
Wenn Sie den Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier abmelden »

dolphin-newsletter pro© - ein Produkt der creants.com gmbh
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