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Homepage für Sie 

 

Folgendes ist in unserem Preis von 540 Euro enthalten: 

� Wir besorgen, buchen und verwalten für Sie eine selbständige Internet-
Adresse/Domain, die wir, abhängig von schon vergebenen Seiten, mit 
Ihnen absprechen (die zusätzlichen laufenden Kosten für die Domain 
hängen von dem gewählten Paket ab – wir wählen mit Ihnen ein Ihren 
Bedürfnissen angepasstes Angebot – und werden direkt vom 
Anbieter/Provider abgebucht, d.h. Sie sind auch Inhaber der Domain). 

� Wir setzen auf regenerative Energie: Der Strom der Rechenzentren, auf 
denen Ihre Homepage liegt, wird aus erneuerbaren Energiequellen, 
überwiegend aus Wasserkraft in skandinavischen Wasserkraftwerken, 
erzeugt. Durch den EnergieVision e.V. zertifiziert trägt dieser Strom das 
Ökostromlabel "ok-power". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Stichwort NSA-Skandal: Der Serverstandort für alle über uns bestellten 
Pakete/Domains ist Deutschland. 

� Sie zeigen uns ein paar Homepages, die Ihnen gefallen, begründen dies, 
und wir machen Ihnen fünf Vorschläge, wie wir Ihre Vorstellungen 
umsetzen können. 

� Zum Start richten wir auf Ihrer Seite bis zu 5 Menüpunkte mit den 
entsprechenden (Inhalts-) Seiten ein, sowie grundsätzlich ein 
Kontaktformular, Impressum (nach Ihren Vorgaben) und eine 
Anfahrtsbeschreibung mit Hilfe aktueller Technologie von Google-Maps 
ein. 

� Grundsätzlich erhalten Sie von uns eine Homepage mit Content-
Management-System. Das bedeutet:  
> Sie können selbst Texte und Bilder einstellen, löschen oder ändern. 
> Sie können das Erscheinungsdatum von Inhalten auf Ihrer Homepage 
terminieren (Anfangs- und Schlussdatum) 
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> Sie können neue Inhalte anlegen bzw. unerwünschte Inhalte löschen 
oder vorübergehend deaktivieren. 
> Ihre Seite ist grundsätzlich schon für eine ansprechende optische 
Darstellung auf mobilen Endgeräten angepasst. 

� Sie erhalten von uns eine ausführliche telefonische Einweisung und die 
Möglichkeit, bei anfänglichen Unsicherheiten 3x nachzufragen. 
Anschließende Einweisungen kosten 15 €/angefangene 10 Minuten. 

� Wir halten Ihre Homepage up to date. Das heißt: Software- und 
Sicherheits-Updates des Systems innerhalb einer Hauptversion spielen 
wir 1 x pro Jahr auf, ohne dass Sie damit etwas zu tun haben (aus 
Sicherheitsgründen empfehlen wir kürzere Intervalle. Einen 
vierteljährlichen Update-Service bieten wir Ihnen für 35,- Euro/Jahr).  

� Sicherheit: Wir organisieren für Sie ein automatisches tägliches Backup 
der Datenbank, so dass Sie im Falle der Fälle eine Sicherung Ihrer 
aktuellen Inhalte haben. 

****************** 

Wollen Sie sich nicht mit der Nutzung Ihrer Homepage befassen, bieten wir 

Ihnen die Möglichkeit, inhaltliche Änderungen (Texte, Bilder, 

Überschriften, Rubriken) für Sie vorzunehmen. Dies kostet Sie – nach 

Absprache – zwischen 15 und 50 Euro pro Änderung. 

****************** 

Auf Wunsch bzw. bei Bedarf optimieren wir Ihre Seite für Google, so dass 

Sie leichter gefunden werden (35 € einmalig). 

****************** 

Zusätzliche Komponenten und Funktionalitäten (Newsletter, Shopsystem, 

Anbindung an soziale Netze, Foren usw.) werden bei Bedarf in Absprache 

mit Ihnen installiert (aufwandsabhängige Kosten). 

****************** 

Bitte seien Sie sich bewusst:  

Homepages entstehen anhand einer zugrunde liegenden Software. 

Erfahrungsgemäß wird eine solche Software in Zeitintervallen von 4 bis 5 

Jahren so grundlegend verändert, dass sie komplett ausgewechselt 

werden muss. Dafür fallen dann Kosten von ca. 300 € an. 

****************** 

Bei wenig Eigen- oder Startkapital bieten wir Ihnen die Möglichkeit, 

Ratenzahlungen zu vereinbaren. 

 

Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzl. 19 % MwSt. 

 


