
 

<^Ͳ�ĞƐŝŐŶĨĂĐƚŽƌǇ
>ĂŝŵďĂĐŚĞƌ��ĞƌŐ�ϯ
ϯϱϳϴϵ�tĞŝůŵƺŶƐƚĞƌ
�ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ�

dĞů͗͘�нϰϵ�ϲϰϰϯ�ϴϭϮ�ϲϭϮ�ϴ
�ͲDĂŝů͗�ŝŶĨŽΛŬƐͲĚĞƐŝŐŶĨĂĐƚŽƌǇ͘ĚĞ
tĞď͗�ǁǁǁ͘ŬƐͲĚĞƐŝŐŶĨĂĐƚŽƌǇ͘ĚĞ

h^ƚ Ͳ͘/�͗���ϯϰϮϭϭϮϮϰϲ
^ƚĞƵĞƌͲEƌ͘ ͗�Ϭϯϴ�ϯϯϱ�ϯϬϮϳϰ
'ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌƵŶŐ͗�DĞůǁŝŶ�<ŝƓ�
ƵŶĚ�DĂǆ�^ĐŚŵŝĚƚ

<ƌĞŝƐƐƉĂƌŬĂƐƐĞ�tĞŝůďƵƌŐ
<ŽŶƚŽ͗�ϬϭϳϬ�ϯϮϴϯ�ϴϵ
�>�͗�ϱϭϭϱ�ϭϵϭϵ
/��E͗���ϰϳ�ϱϭϭϱ�ϭϵϭϵ�ϬϭϳϬ�ϯϮϴϯ�ϴϵ
�/�͗�,�>���&ϭt�/

YZͲ�ŽĚĞ�ƐĐĂŶŶĞŶ�ƵŶĚ�ŐĂŶǌ�ĞŝŶĨĂĐŚ�
ĂƵĨ�ƵŶƐĞƌĞ�tĞďƐŝƚĞ�ŐĞůĂŶŐĞŶ͘

KS-Designfactory - Laimbacher Berg 3 - 35789 Weilmünster

Angebotsübersicht für 
Geschäftskunden und 
Bildungseinrichtungen

Angebots-Nr.		 	 AN-U22	 

	 	 	 

Ihr Ansprechpartner	 	 Melwin Kiš

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
nun geht es in ein neues Jahr. Passend zum Jahresbeginn ist ein guter Zeitpunkt, um mit der 
Onlinepräsenz zu starten oder eine Aufbereitung der Onlinepräsenz durchzuführen.  

Dabei wollen wir Ihnen gerne helfen! 

Unser Ziel? 
 Unser Ziel ist es Ihnen möglichst viele Aufgaben rund um Technik, Grafik- und   
 Mediendesign sowie Social Media abzunehmen. Somit ersparen wir Ihnen nicht   
 nur Zeit, weil Sie zu mehreren Agenturen und Anbietern gehen müssen,    
 sondern auch Geld. 

Was bieten wir Ihnen? 
 Eine passende Webseite mit Details! 
 Durch eine individuell gestaltete Webseite lassen sich nahezu alle Ihre Ideen und  
 Wünsche umsetzen. 
 Als kostengünstige Alternative zu einer individuellen Webseite bieten wir unsere  
 Module an. Dies sind allgemein auf Ihre Branche zugeschnittene Webseiten, die   
 inhaltlich und farblich auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden. 
 Mit einem kleinen Upgrade haben Sie beispielsweise die Möglichkeit Kundenanfragen 
 oder Bewerbungen möglichst einfach zu bearbeiten. 
 Des Weiteren können Kunden beispielsweise Ihre PDF-Karte (z.B. via QR-Code)  
 einfach Herunterladen oder im Internet anschauen. 

 Printmedien die glänzen! 
 Auch in der heutigen Zeit sind Printmedien noch enorm wichtig. Jedoch werden diese  
 in anderer Form eingesetzt wie noch vor 10 Jahren. 
 Beispielsweise können Sie Ihre Printmedien als PDF erstellen und der Kunde kann  
 beispielsweise via QR-Code auf die Datei zugreifen. 
 SO sparen Sie sich bei Änderungen an der Karte einen Neudruck.  
 Außerdem ist so Kontaktlosigkeit garantiert – was aktuell ja ein wichtiges Thema ist.
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 Workshop - Möglichkeiten und Risiken des Internets 

 Das Internet merkt sich nicht nur alles und jeden, sondern bietet auch    
 Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben. Daher ist es wichtig so früh wie möglich   
 die entsprechende Aufklärung anzugehen, aber auch die Kreativität zu fördern,   
 um die Risiken und Möglichkeiten des Internets zu kennen und zu nutzen. 

 Im Workshop erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 3 Inhalts-Blöcke:   
 Welche Medien gibt es im Internet? Welche Möglichkeiten bieten diese? Wo sind  
 Risiken dabei? Im Anschluss folgt ein praktischer Teil in dem zusammen ein   
 Social-Media Account erstellt wird und eine Website erstellt wird. 

 Lassen Sie uns für Sicherheit und Kreativität sorgen!  
 um eine optimale Nachbereitung zu ermöglichen erhalten sie von uns alle    
 Informationen des Workshops als Handout 
 Für genaue Details fragen Sie uns bitte an!  

  

 Fotos & Videos die leben! 

 Sie wollen Ihr(e) Unternehmen/Produkt(e)/Schule(n) besser präsentieren?  
 Nicht ist besser geeignet als ein Produkt- oder Imagevideo, denn     
 bewegte Bilder bewegen Menschen. 
 Ob Produktfotos, Mitarbeiterporträits oder Imagefotos: 
 wir lichten alles ab, sodass ihr Unternehmen in neuem Glanz erstrahlt. 

 Social Media die verbindet! 

 Profitieren Sie von unseren Erfahrungen. Wir managen mehrere Accounts von   
 Privatpersonen und Unternehmen und können so die größte Reichweite für Ihr   
 Profil erreichen. Sie haben dabei natürlich die volle Kontrolle! 

 Eine Beratung mit Inhalt 

 Damit Sie die richtige Soft und Hardware zur Verfügung haben und alles so   
 funktioniert, wie Sie es sich wünschen stehen wir beratend zur Seite. Ebenfalls   
 erstellen wir auch eine Analyse zu Ihrem aktuellem Software-, Hardware- oder   
 Webseiten Zustand.
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Mit freundlichen Grüßen


KS-Designfactory


       

 

Warum das Ganze? 
 Viele Kunden, Touristen und potenzielle Geschäftskunden nutzen das Internet   
 bzw. die jeweiligen Webseiten, um sich ein Bild zu machen und informationen zu   
 sammeln.  
 Lassen Sie uns Ihr Image aufwerten!  

Warum Wir? 
 Wir gehen Ihre Projekte Professionell. Fair. Direkt. an. 

 Mit einem Gesamtpaket, welches speziell auf Sie zugeschnitten ist, mit allem, was 
 Sie Brauchen erreichen wir den Bestpreis. 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Einen Überblick über uns und 
unsere Tätigkeiten, sowie die Kontaktmöglichkeiten finden sie auf unserer Homepage.
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