Wir haben starke Ideen
und das Rezept für gute Werbung
...Man nehme: DigiWeb Communication
...Sie möchten einen professionellen Internet-Auftritt
...eine durchdachte Werbekampagne
...eine repräsentative Firmenbroschüre
...oder nur ein neues Logo
Wir haben alle Zutaten und setzen Kundenwünsche mit Kreativität und Kompetenz um.

Profis
Unser Herzstück sind die qualifizierten Mitarbeiter, die mit ihrem Know-how, Einsatz und viel Leidenschaft
den individuellen Bedürfnissen unserer Kundschaft Rechnung tragen.

Netzwerk
Natürlich können wir nicht alles selber erledigen.
Bei Bedarf greifen wir auf unser Netzwerk von erfahrenen Spezialisten zurück und erreichen so eine maximale Effizienz.
Die langjährige Zusammenarbeit sorgt dabei für reibungslose Abläufe aller Projekte.

...1000 Ideen
Unsere Konzepte und Ideen sind durchdacht und kreativ.

Unser Erfolgsrezept
Vertrauen
Geschäftsbeziehungen leben von gegenseitigem Vertrauen und Respekt.
Qualität
Das Resultat muss den individuellen Bedürfnissen des Kunden entsprechen.
Effizienz
Mit schlanke Strukturen und ausgeprägtem Kostenbewusstsein streben wir maximale
Effizienzs und das ergibt ein äusserst attraktives Preis/Leistungs-Verhältnis.

Unsere Dienstleistungen
Beratung
Wir setzen uns mit Ihren Wünschen auseinander und beraten Sie kompetent.
Dabei erhalten Sie ein transparentes Budget, ein Timing und die kosteneffizienteste Offerte für Ihr Projekt.
Kreative Gestaltung
Unsere Gestaltung kann sich sehen lassen - von der Visitenkarte bis zum Plakat.
(Geschäftsdrucksachen, Prospekte, Flyer, Plakate, Mailings usw.)
Beschriftungen
Computergeschnittene Klebeschriften ...sehen und gesehen werden - wir gestalten Beschriftungen
im Innen- und Aussenbereich für Gebäude, Schaufenster, Fahrzeuge, Werbetafeln, Orientierungssysteme
oder Displays, bei uns sind Sie an der richtigen Adresse.
Corporate Identity
Wir unterstützen unsere Kunden auf dem Weg zum nachhaltigen und entwicklungsfähigen Marktauftritt,
ganzheitlich und mit allen Kompetenzen, die es dazu braucht – von der Erstellung von Erscheinungsbildern,
über Massnahmen der Marktpositionierung, Gestaltung und Herstellung aller gängigen Druckerzeugnisse.
Webdesign
Webdesign & Online Marketing als Kernkompetenz - wir bieten Komplett-Lösungen von A-Z und setzen dabei
Kundenwünsche mit unserem Know-how in erfolgreiche Internetauftritte um.

Dienstleistungen von der Idee bis zum fertigen Produkt
Eine Dienstleistung der
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Qualität ist nicht teuer . . . wenn man weiss wo man sie erhält!

Komplettlösungen für Ihren Internetauftritt
Alles aus einer Hand
Unsere Internet-Profis, bieten “Komplett-Lösungen von A-Z” für Gross- und Kleinunternehmen und realisieren
Ihr “going online” ins World Wide Web!

Folgende Dienstleistungen können Sie von uns beanspruchen:
. Sie haben noch keinen Internetanschluss, . . . wir organisieren Ihnen, ihren Internet-Hausanschluss!
. Damit Sie online ins Internet gelangen, . . . brauchen Sie einen PC, . . . ein ISDN-Modem, . . . einen Browser,
. . . alle- oder einzelne Komponenten können wir Ihnen besorgen und einrichten!
. Für Ihre Erreichbarkeit im Internet brauchen Sie eine E-Mail-Adresse, . . . wir besorgen Ihnen Ihre E-MailAdresse und richten die nötigen Tools auf Ihrem PC ein!
. Sie möchten einen Internetauftritt realisieren, . . . als Internet-Profis- und Web-Designer erstellen wir Ihre
Homepage nach Ihren Wünschen und Angaben und realisieren Ihr “going online” ins World Wide Web.
. Ihre Homepage braucht für die Publikation im Internet ein Hosting (Provider), . . . dabei bieten wir Ihnen das
Hosting sowie den Support als Gesamt-Dienstleistungspaket.
. Sie haben noch keine Interneterfahrung . . . kein Problem, wir erklären Ihnen mit unserem Internet-Basiskurs
die wichtigsten Handgriffe für Ihren Einstieg ins Internet.

Wir setzen den

im Internet

Web-Publishing
. Auch für Sie haben wir die richtige Kombination
. Wir stellen Ihr Unternehmen in den Vordergrund
. Der Besuch Ihrer Homepage soll zum Erlebnis werden
. In der Flut von Informationen die im und über das Internet verbreitet werden, helfen wir Ihnen den Blick auf das
Wesentliche zu konzentrieren, indem wir Ihnen die Möglichkeiten und Grenzen eines Internetauftrittes aufzeigen.
. Unser Ziel ist es, Ihnen das Medium “Internet” im bestmöglichem Mass nutzbar zu machen.
. Ihren Wünschen sind keine Grenzen gesetzt, wir setzen Kundenwünsche mit Kreativität und Kompetenz in erfolgreiche Internetauftritte um.
. Das klingt ja wirklich nicht schlecht. Aber wieviel kostet das alles? . . . Viel weniger als Sie glauben, . . . und dafür
gibt es mehr als Sie erwarten.
. Gerne beraten wir Sie persönlich und unverbindlich, zögern Sie nicht, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

“Komplett-Lösungen von A-Z“, alles aus einer Hand
E-Business
Komplett-Lösungen

DigiWEB
Communication

. Wir bieten Komplett-Lösungen für Ihren Internetauftritt an. Von der einfachen WebSite bis zum Grossauftritt mit
Datenbankanbindungen und Dienstleistungen im E-Commerce.

Datenbanken / E-Commerce
. Wir bieten professionelle Datenbankanbindungen und unterstützen Funktionen zur Führung von Electronic-Shops.

Multimedia
. Im Multimedia-Bereich kämpfen wir an vorderster Front mit. Neue Trends werden laufend analysiert und bei
genügender Eignung sofort implementiert.

Tätigkeitsgebiet
. Egal wo Sie sich befinden, dank Internet kommen Sie von überall her in den Genuss unserer Dienstleistungen.

Spezial
. Wir haben Interesse daran, Jungunternehmen den Einstieg ins Internet zu erleichtern. Dazu betreiben wir einerseits
eine entsprechende Preispolitik, und anderseits ermöglicht unsere unkomplizierte Administration höchstmögliche
Flexibilität, Produktivität und Wirtschaftlichkeit zugunsten unserer Kunden.
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Ers tell en v on Htm l-Sei ten, m it ind ivid uelle r Seit en-Ges taltu ng.
Farb-Scanning / digitale Fotografie.
Grafische Arbeiten / Erstellen von 3D-Grafiken und Animationen.
Co rpora te Des igns .
Log o und B riefsc haf ten .
Ers tell en v on Firm en-Präs ent atio nen (C D) .
Ja va Scr ipt Pr ogram mier ung.
Qui cktim e (Film e für ku rze Pr äse ntatio nen).
FL ASH (V ektor grafi k u nd A nim atio nen) .
PDF (PDF-Dateien zum download von Prospekten für den Besucher).
W artu ng- und Pf lege von Hom epag es.
Da ten bank -Imp leme ntie rung, Eing abef orm ular G estaltu ng.
Sup port .
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