www.leben-im-holzhaus.de
Peter Pioch, Internetservice, Kientzheimer Str. 14, 88477 Schwendi

Anmeldeunterlagen für eine Firma die Handwerkerbedarf bundesweit anbietet. 
Gemeint sind hier Firmen die z.B. Sägen, Bohrmaschinen, allgemein Werkzeug anbieten.

Folgende Informationen und Bilder (Fotos!) benötigen wir für die Erstellung der 4 Internetseiten:

1.	Die Art der von Ihnen angebotenen Materialien
Für die Einordnung Ihrer Firma in die Tabellen benötigen wir ein aussagekräftiges Stichwort. Es können auch bis zu drei sein: (z.B. Handkreissägen und Fräsen, man findet Sie dann unter beiden Begriffen) Große Sortimente bezeichnet man allgemein als Handwerkszeug.

Bitte benennen:

2.	Ihren Firmennamen und Postleitzahl: 
z.B. Müller, Elektrowerkzeuge
99999 Hinterfinsterlindenbach
(die Sortierung der Angebote innerhalb des Stichwortes erfolgt nach der Plz)

Ab hier bitte die Informationen entweder als Prospekt oder in gedruckter Form auf einem Extrablatt liefern: 
3.	Die erste Internetseite soll ein Firmenportrait enthalten. Ein solches findet sich meistens bereits in gedruckter Form als Prospekt, den Sie bitte beilegen möchten. Wesentlich sind uns folgende Daten: 
(Firmenname) liefert (Art des Produkts) seit (1990). Gegründet wurde der Betrieb von: (Name) Unsere Schwerpunkte sind:
Unser Firmensitz ist in: (Bild der Firma)
Besondere Merkmale unserer Produkte sind: (Qualitätsmerkmal als Skizze oder Bild mit Erklärungen)
Informationen zu ihrem Betrieb: (evtl. Bild einer eindrucksvollen Maschine mit der Sie arbeiten)
Ein paar Worte zur Belegschaft: (z.B. Unser leistungsfähiges Team... ggf. Bild von einer Mannschaft)
Ihr Firmensignet soll am Anfang stehen. Senden Sie uns bitte eine gute Vorlage. Bitte verwenden Sie keine Superlative (Nr.1 in Deutschland, das größte...) dies macht sich hier nicht gut.

4.	Die zweite Internetseite:
Hier brauchen wir bis zu 6 Bilder von Ihren Produkten. Es sollen typische Produkte sein, die für Holzhausbauer in Frage kommen. Zu jedem Bild geben Sie bitte einen erläuternden Text. (Rein praktisch: Die Texte bitte als sauberen Ausdruck (er wird gescannt) auf einem Blatt. Bitte eindeutig kennzeichnen. (z.B. Abb.1. Kapp- und Gehrungssäge) Dazu brauchen wir unbedingt Fotos von den Produkten. Gedruckte Vorlagen sind nicht gut geeignet zum Scannen. Denn es entstehen lästige Muster, die den Gesamteindruck verschandeln. Ideal sind Fotos in der Größe 9 x 13 cm. Von uns werden diese dann gescannt und in das richtige Format gebracht. In der Internetseite erscheinen zunächst etwas verkleinerte Bilder mit den Texten. Jedes Bild kann dann einzeln per Klick entfaltet werden. Auf diese Weise werden die Ladezeiten optimiert. Die Internetnutzer sollen einen objektiven Eindruck von ihren Produkten bekommen. Aus dem Grunde bitte hier keine Zeichnungen liefern, denn damit entsteht kein objektiver Eindruck. Auf die Rückseite der Fotos schreiben Sie bitte den Bezug zum Text: (z.B. Abb. 1).

5.	Die dritte Internetseite:
Hier sollen einige Preisbeispiele als Orientierung dienen. Wählen Sie bitte Produkte aus, mit denen der Bauherr eines Holzhauses etwas anfangen kann. Wenn Sie z.B. Elektrowerkzeuge anbieten, nehmen Sie einige typische Werkzeuge und schreiben Sie Preis und Ausführung dazu. Der Kunde möchte sich auch am Preis orientieren. Weisen Sie verschiedene Qualitäten aus, z.B. verschiedene Motorstärken. Drei oder vier treffende Beispiele genügen.

6.	Die vierte Internetseite
Soll ein elektronisches Formular einhalten um Informationen bei Ihnen anzufordern. Der Kunde trägt hier seine Adresse ein und kann auch evtl. weitere Nachrichten übermitteln. Es besteht die Möglichkeit über Schaltflächen konkrete Wünsche zu äußern. Z.B. ein bestimmten Prospekt über Kombisäge, ein Vertreteranruf etc. Geben Sie bitte hier an, was Sie wünschen. Beachten Sie bitte: Wenn Materialien kostenpflichtig sind, muß das angegeben werden. Dieses elektronische Formular kann der Internetnutzer direkt an Ihre E-mail Adresse senden. Sie erhalten hierbei auch einen Eintrag in der E-mail, daß die Nachricht von der www.leben-im-holzhaus.de kommt, so können Sie den Erfolg dieser Site testen.
Wo erhalten die Kunden Ihre Produkte? In jedem Baumarkt, in speziellen Handlungen oder in Fachgeschäften. Nun kann entweder eine überschaubare Liste der Handlungen erscheinen. (bis 50 Eintragungen -Vorlage muß gedruckt sein) oder die Händleradresse wird per elektronischem Formular von Ihnen angefordert.
Sie haben eine Ausstellung? (oder mehrere)? In der vierten Seite soll dann ein Bild davon sein. Dazu die Öffnungszeiten und eine Wegskizze. 
Wenn mehrere Niederlassungen des selben Herstellers existieren, verweist die vierte Seite auf die einzelnen Niederlassungen und diese erhalten jeweils eine Seite wie oben. Der Preis reduziert sich dabei entsprechend.
Sie haben eine eigene Internetseite? Hier wird nun zum Schluß der auffallende Link zu ihrer eigenen Site plaziert. 

7.	Ihre Daten: 
Wir brauchen: 
Ihre Adresse
den Namen des Ansprechpartners
Telefon:
Fax:
E-mail- Adresse:
Ihre URL (Homepage):

Senden Sie uns diese zwei Seiten ausgefüllt zurück samt den notwendigen Unterlagen. Wir gestalten Ihnen die 4 Seiten, nehmen Sie in das Verzeichnis auf und werben für Sie in verschiedenen Zeitungen, sobald das gesamte Projekt Form angenommen hat. Sie erhalten von uns einen Ausdruck der gestalteten Seiten und eine Rechnung. Konkret kostet die Gestaltung der Site 1000.- DM und pro Jahr einen Beitrag von 1000.- DM (jeweils + MWSt). Teilen sich mehrere Niederlassungen eine Site, so teilen sich die Kosten und Mehrkosten auf. 
Die Kosten dieses Projektes sind sehr viel geringer, als eine Anzeige kostet und wir hoffen auf gute Resonanz. Das Internet bietet viele Möglichkeiten, diese sollten wir nicht ungenutzt lassen.

Wir bitten um Gestaltung und Veröffentlichung der Site für www.leben-im-holzhaus.de und senden Ihnen anliegend die notwendigen Informationen und Bilder.


Datum, Unterschrift:

