Liebe Kundinnen und Kunden! Liebe Interessentinnen und Interessenten!
Das absolute Highlight direkt vom Entwicklungs-Team von MobiCompact® ist JETZT DA:
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schnell. facettenreich. einzigartig

Was ist ChamäleonWEB?
•
•
•
•
•
•

Die clevere PC-Erweiterung von MobiCompact® basierend auf einer völlig neuartigen Software für die
Erstellung von Webseiten
Alles aus einer Hand: von der Idee bis zum schlüsselfertigen Webauftritt
Homepage und Handy App in einem
WebPromotion mit bis zu 7 Modulen
Inhalte können selbst gepflegt und aktualisiert werden
SERVICE großgeschrieben

ChamäleonWEB surft auf Ihrer Welle: professionell & modern
www.chamaeleonweb.at

www.smartphonewebsite.at

Jetzt zu den

Neuerungen für Ihren Vorteil auf unseren mobilen Webangeboten:
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1.

Individuelle Farbwahl der Buttons im Bereich Besucher-Service: Ganz einfach für Sie. Meine Priorität im
mobilen Webdesign liegt weiterhin darin, den Besuchern optisch und von der Bedienbarkeit her, eine
optimale Nutzung - am doch relativ eingeschränkten Handy-Bildschirm - zu bieten. Das „individuelle
farbliche Erscheinungsbild“ meiner Kunden liegt mir am Herzen; darum können wir ab sofort die
Hintergrundfarbe der Buttons auf Ihrer Mobilsite komplett individuell wählen.

2.

Wahl der Hintergrundfarbe in der mobilen Bildergalerie. Sie haben nun die Wahl, ob die Fotos und
Bilder bei Aufruf der Fingerwisch-Slideshow weiterhin auf einem dunklen Hintergrund oder auf einem
weißen Hintergrund mit dezenten Schatten angezeigt werden sollen
Beispielbilder für die Punkte 1 und 2 zur Veranschaulichung:

3.

Mobile SEO: Suchmaschinenoptimierung für Ihre mobile Website. Mit dem UPDATE 5.2 wurde das
Thema SEO nochmals intensive angegangen. Der Wechsel von Ihrer Homepage auf die mobile Version
vom mobilen Endgerät aus ist äußerst google-freundlich. Darüber hinaus können wir für die weiteren
Seiten auf Ihrer mobilen Website / Handy App einen eigenen Seitentitel sowie Keywords und eine
Kurzbeschreibung eingeben.

www.smartphonewebsite.at

Ihre
4.

Vorteile und neuen Chancen mit ChamäleonWEB im Detail:

herdin Media Design und Marketing | M: +43/676/9691560 | office@herdin-webmarketing.at

Homepage mit dem PC-Modul. Das mobile CMS MobiCompact wurde in erster Linie für die Realisierung
mobil optimierter Webseiten für Smartphones und Internethandys entwickelt. Nachdem wir mit unserer
mobil first-Strategie erfolgreich waren und unsere mobilen Angebote zur vollsten Zufriedenheit auf dem
Markt gebracht haben, hieß das neue Ziel, genauso erfolgreich am PC und Laptop nachzuziehen.
Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ab sofort ChamäleonWEB als unser jüngstes SoftwareProgramm auch für Ihren Homepage-Relaunch für Sie bereit steht.
Für Fragen oder zur Vereinbarung eines Beratungsgesprächs, freue ich mich auf Ihren Anruf!
Selbstverständlich bekommen Sie als Stammkunde spezielle Konditionen.
Beispiel zu Veranschaulichung:

Sprechen Sie mich an, gerne bringe ich meine Ideen für Ihren Vorteil ein!
Mit herzlichen Grüßen
Franziska Herdin

www.smartphonewebsite.at

