
Webseite erstellen mit Webvisitenkarte.net

United Webdesign bietet mit Webvisitenkarte.net die kostengünstige 
und professionelle Erstellung einer Internetpräsenz. Ohne 
Vorkenntnisse und mit wenigen Klicks entsteht so eine hochwertige 
Webseite.

Varel, 01. Juni 2009 

Webvisitenkarte.net bietet für Firmen oder Privatpersonen eine 
kostengünstige Komplettlösung für die Erstellung von Internetseiten. Diese 
können ohne HTML-Kenntnisse mit wenigen Klicks erstellt werden.

Interessenten erhalten die Auswahl zwischen vielen professionellen Designs - 
alle sind frei wählbar und bieten eine große Vielfalt. 

Die benutzerfreundliche Oberfläche bietet eine leichte Handhabe. Benutzern, 
denen Office-Produkte wie z.B. Word bekannt sind, sollte der Umgang mit 
Webvisitenkarte.net sehr leicht fallen. Im Kundenbereich können umfassende 
Statistiken über die Zugriffe der Webseite eingesehen, Einstellungen für die 
Suchmaschinenoptimierung durchgeführt und Module wie z.B. Blog, Galerie, 
Speisekarte oder ein kleiner Shop hinzugebucht werden. 

Heutzutage ist die Firmenpräsenz im Internet so üblich wie der 
Telefonbucheintrag früher. Viele potenzielle Kunden suchen sich zunächst 
Informationen im Internet, bevor der Kontakt zum Unternehmen 
aufgenommen oder gar ein Kauf in Erwägung gezogen wird. Häufig sind es 
auch nur die Öffnungszeiten, eine Telefonnummer oder aber eine kurze 
Auflistung der Leistungen, nach denen gesucht wird.

Selbst gestaltete Internetseiten bewirken dabei allerdings oft das Gegenteil 
eines guten Bildes über ein  Unternehmen und wirken mitunter "amateurhaft" 
und "unprofessionell" auf  Kunden.

Deswegen bietet Webvisitenkarte.net die professionelle und kosteneffiziente 
Gesamtlösung. Informationen können jederzeit online veröffentlicht und 
verändert werden und abrufbar ist die Webseite über die eigene 
Internetadresse (Domain), z.B. www.steuerkanzlei-schultz.de.
 

Weitere Informationen sind auf unserer Webseite www.webvisitenkarte.net 
abrufbar.

http://www.steuerkanzlei-schultz.de/
http://www.webvisitenkarte.net/
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Webvisitenkarte.net wird von United Webdesign betrieben. Wir unterstützen 
seit Jahren Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Internetpräsenz – unter 
Berücksichtigung Ihrer Corporate Identity und den aktuellsten Standards im 
Web.
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