
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
ganz gleich, ob Homepage oder Shop, wir erstellen auch Ihren Internetauftrtitt.   
Wir nutzen für Ihre Homepage keine CMS oder andere Fertigsysteme, das überlassen wir den 
anderen. 
Wir programmieren jede Homepage individuell. Das bedeutet schlankeren Quellcode und eine 
bessere Anpassungsfähigkeit an vorhandene Systeme. 
 
Bei Internetshops muss man das Rad allerdings nicht jedes Mal neu erfinden.  
Hier haben wir ein Grundsystem, welches sich nach Ihren Wünschen völlig frei anpassen lässt. 
Aber wir arbeiten nicht nur im Internet.  
 
Wir bieten Lösungen. Deshalb können wir alle Systeme auch an Ihre vorhandene IT-Struktur 
anbinden. Damit haben Sie die zum Beispiel die perfekte Verbindung zwischen Ihrem neuen Shop 
und Ihrem vorhandenen Warenwirtschaftssystem. Wir binden mit unserem Datenmigrationssystem 
aber auch jede andere Fremdanwendung an Ihr vorhandenes internes System an. 
  
Natürlich gibt es Unmengen an Templates im Netz, von denen bestimmt immer eines passt.  
Wir haben aber auch einen Grafiker, der Ihnen auf Wunsch Ihr ganz eigenes Design erstellt.  
 
Über unsere Werbeagentur können wir Ihnen auch die Erstellung einer komplett neuen  
CI (Corporate Identity) sowie sämtliche Werbemittel anbieten. Von der Visitenkarte (auch in 
Glanzprägung) über sämtliche Geschäftsdrucksachen, Schilder, Schriften Aufkleber bis zu Planen und 
Banner haben wir alles im Angebot. 
 
Ach ja, noch etwas. Alle unsere Angebote zu Homepage und Shop sind Komplettangebote auf 
Basis eines Laufzeitvertrages. Sie zahlen nur eine geringe Gebühr und dann eine monatliche Rate. 
Darin enthalten ist das gesamte Paket, aus Server, Domain, Mail, Programmierung, Wartung und 
Pflege. 
Es müssen ständig die verschiedensten Dinge angepasst werden. Von den AGB und Datenschutz über  
neue Systeme, Server bis zu Versionen von Programmiersprachen, Browsern und so weiter. 
Fragen Sie uns einfach. Wir zeigen Ihnen gern die ganze Palette der Möglichkeiten auf, die Ihnen eine  
Zusammenarbeit mit uns bietet.  
 
Wir bitten allerdings im Vorfeld um Verständnis, das wir hier, bei einem Erstkontakt, keine  
verbindlichen Preise benennen können. Das wäre absolut unseriös. Erst nachdem wir alle Ihre 
Wünsche und Anforderungen kennen, können wir auch den Umfang abschätzen und ein Angebot 
erstellen. 
 
Bitte nutzen Sie dafür das Formular „website_briefing.pdf“ welches Sie ebenfalls auf dieser Site 
downloaden können.  
  
Ihr Team von 
Psygonis UG 


