
Nagelstudio website-paket

stär ke
die eigenschaft, hinter seinen moralischen und
geistigen einstellungen zu stehen und die kraft,
mit der etwas in bewegung gebracht wird
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Nagelstudio website-paket

Wer heutzutage im Word Wide Web nicht präsent ist, der ist es auch nicht für neue Kunden. Wer jedoch den Qualitätsan-
spruch seines Nagel- und Kosmetikstudios über eine eigene Internetseite ins Web transportieren will, steht schnell vor einem 
Problem: Denn Qualität hat seinen Preis - und der liegt häufig weit über dem geplanten Budget. Die Folge sind Internetseiten, 
die dem Nagelstudio mehr schaden als nützen.

all2e und nagelstudio.com haben daher in Kooperation ein Website-Paket entwickelt, das speziell auf die Anforderungen 
von Nagel- und Kosmetikstudios zugeschnitten ist. Das Nagelstudio Website-Paket überzeugt vorallem durch höchsten tech-
nischen Standard, hochwertiges Design und kompfortable und eigenständige Aktualisierungsmöglichkeit.
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lieber keine internetseite als eine schlechte!

wenn 

› Sie es schön finden bei Änderungen an Ihrer Website ständig auf Hilfe angewiesen zu sein

› Sie gerne lange warten bis andere endlich Änderungen an Ihrer Internetseite umsetzen - die womöglich noch Geld kosten

› es Ihnen egal ist, welchen Eindruck potenzielle Kunden von Ihnen im Web erhalten

› Sie möchten, dass Interessenten von der mangelhaften Qualität Ihrer Website auf die Qualität Ihres Nagelstudios schließen

› Sie von Interessenten auf keinen Fall gefunden werden wollen

› Sie unter keinen Umständen neue Kunden und höhere Umsätze wünschen

dann sind sie bei uns völlig falsch. Denn mit uns wird Ihr Nagelstudio fit für die Zukunft - und den Wettbewerb!
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ihre Vorteile mit dem Nagelstudio website-paket

› Komplett selbständige Aktualisierung von Texten und Bildern durch selbsterklärendes System

› Startseite mit direktem Link auf Studioaktionen und Leistungen

› Studiobereich: Hier können Studio und Räumlichkeiten vorgestellt werden

› Bereich „Team“: Vorstellung der Mitarbeiter mit Bild, Qualifikationen und Einsatzbereiche

› Newsbereich: Aktualisieren und gestalten Sie Ihre News komplett selbständig, ohne Programmierkenntnisse 

› Korrektes und nicht abmahnfähiges Impressum 

› Services: Beschreiben Sie hier Ihre Einzelbereiche mit einfachster Editiermöglichkeit für bis zu 500 Einzel-Services! 

› Terminvereinbarungs- und Kontaktformular

› Produktbilder: Laden Sie bis zu 1000 Bilder auf Ihre Website und zeigen Sie Ihren Websitebesuchern was Sie können!
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was nützt die schönste website wenn man nicht gefunden wird?

Das Nagelstudio Website-Paket basiert auf höchstem technsichen Standard und ist automatisch suchmaschinenoptimiert. 
Der professionelle Internet-Auftritt ermöglicht es Ihnen das positive Image Ihres Studios ins Web zu transportieren und mehr 
potenzielle Kunden zu gewinnen. 

Denn durch das suchmaschinenoptimierte System verfügen Sie nicht nur über einen hochwertigen Internetauftritt sondern 
werden in der jeweiligen Region im Web auch gefunden. Und all das ohne die ständige Abhängigkeit von Agenturen und IT-
Dienstleistern.
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ihre persönliche wunschdomain

Haben Sie schon eine Vorstellung von der Webadresse Ihrer neuen Internetseite? Senden Sie uns einfach ein paar Vorschlä-
ge - wir prüfen ob Ihre Wunschdomain noch frei ist. Für die Domain fallen keine weiteren Kosten an. Diese ist im Paketpreis 
inbegriffen. 

Sie haben bereits eine Domain registriert? Kein Problem. Wir kümmern uns darum und übernehmen Ihre Domain. Auch hier 
fallen selbstverständlich keine weiteren Kosten für Sie an.  
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Vertragslaufzeit und preise

Der Vertrag wird für die Dauer von 24 Monaten geschlossen. Selbstverständlich können Sie den Vertrag im Anschluss 
verlängern. Um das Website-Paket ohne Risiken zunächst testen zu können, steht Ihnen innerhalb der ersten drei Monate 
der Vertragslaufzeit ein Sonderkündigungsrecht zu. Während dieser Zeit können Sie den Vertrag jederzeit zum Ende des 
laufenden Monats schriftlich kündigen. Weitere Sonderkündigungsrechte wie z. B. bei Geschäftsaufgabe o.ä. sind ebenfalls 
berücksichtigt.

Das Nagelstudio Website-Paket kostet

› eine einmalige Einrichtungsgebühr in Höhe von 99,00 EUR

› anschließend 39,90 EUR bei 2-jähriger Laufzeit

Die Einrichtungsgebühr entfällt bei sofortiger Bezahlung der kompletten Laufzeit. 
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leistungen 

Das Nagelstudio Website-Paket ist ein System der neuesten Generation. Die monatlichen Gebühren beinhalten unseren Full-
Service. 

› Anzahl Domains   1  › Updates   inklusive

› Anzahl Postfächer/E-Mails unbegrenzt › Fotoalbum   ja

› Metatags Google editierbar ja  › Virenschutz & Spamschutz ja

› Kundenservice   ja  › Speicherplatz    unbegrenzt (außer Video) 

› E-Mail Support   ja  › Seitenanzahl   unbegrenzt

› Datenbank   inklusive  › Webdesign   Hochwertige Layouts
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inhaltspflege mit Cockpit - schritt 1

Öffnen Sie regulär Ihre neue Website im Browser, z. B. www.meinewebsite.de. Auf jeder Seite befindet sich ein gekennzeichneter 
Login-Bereich. In diesem melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Benutzernamen und Passwort an. 

Diese Informationen sowie eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur Contentpflege erhalten Sie von uns.
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inhaltspflege mit Cockpit - schritt 2

Nach erfolgreichem Login erscheint oberhalb Ihrer Internetseite die Cockpit-Leiste. Das Navigieren erfolgt regulär über die 
Menüpunkte auf der Website. 

Die Seite die geöffnet ist, kann bearbeitet werden. Klicken Sie beispielsweise auf den Menüpunkt Angebote können Bilder 
und Texte auf dieser Seite bearbeitet, gelöscht oder erstellt werden.  
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inhaltspflege mit Cockpit - schritt 3

Entscheiden Sie sich dafür den Menüpunkt Angebote abzuändern erscheint dieser mit den Untermenüpunkten. In den 
Unterpunkten ist eine einfache Sortierung nach Prioritäten, Einstellungsdatum usw. möglich.  

Der Menüpunkt Angebote soll bei Ihnen künftig anders heißen? Auch das lässt sich hier problemlos abändern.
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inhaltspflege mit Cockpit - schritt 4

Zum Editieren eines Eintrags geben Sie ganz einfach den neuen Text in die Textfelder und den Editor ein, laden gewünschte 
Bilder hoch und speichern Ihre Änderungen. Die Formatierung erfolgt völlig automatisch. 

Nach Bearbeitung der Inhalte werden alle Informationen vom System verarbeitet. Bilder werden in der passenden Größe 
skaliert, Texte gesetzt, Inhalte für Google-Sitemap aktualisiert, möglicher Download bereitgestellt usw.
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so einfach geht es

Wir machen Ihr Nagelstudio fit für die Zukunft! Änderungen und Anpassungen auf Ihrer neuen Internetpräsenz können jeder-
zeit von Ihnen direkt auf Ihrer Website – ohne jegliche Softwarekenntnisse –  vorgenommen werden. 

› Kontaktformular ausfüllen und wir senden Ihnen das Auftragsformular zu. Dieses per Fax oder Post zurück an uns

› Einer unserer Designer nimmt mit Ihnen Kontakt auf und bespricht mit Ihnen Ihre neue Website

› Sie senden uns Ihre Bild- und Textwünsche

› Den Rest übernehmen wir: komplette Ersterstellung inkl. Bildanpassungen, Texte, Domain, E-Mail-Einrichtung usw.

› Einer unserer Schulungsmitarbeiter macht Sie mit Ihrer neuen Website vertraut

› Ihre Website geht online

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

all2e GmbH
Möhnestr. 55
59755 Arnsberg

kontakt

Telefon +49 2932 8962 30
Telefax +49 2932 8962 31
Web http://www.all2e.com
E-Mail: info@all2e.com
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urheberrechtsklausel

Eine von uns erstellte Konzeption ist ausschließlich für den Auftraggeber bestimmt. Sie bleibt Eigentum der Agentur. 

Die Bearbeitung, Vervielfältigung und gewerbsmäßige Verbreitung eines Werkes ist nur mit Einverständnis der Agentur als 
Urheberin zulässig. Die Ausführung der Entwurfsarbeiten ist allein der Agentur vorbehalten. 

Weitere Vertragsbedingungen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.


