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Internetagentur bereits seit 2002, jetzt in Pirna nahe der Landeshauptstadt Dresden.

iTanum bietet seinen rund nationalen und internationalen 350 Kunden, effektive Dienstleistungen im Bereich
der Neuen Medien, Webdesign, Webhosting, Printdesign, Programmierung und Suchmaschinenoptimierung,
Suchmaschinenmarketing – Komplettservice rund um die eigene Internetpräsentation und Corporate Design.

Angefangen von innovativem Webdesign, über eine einfache Pflege sämtlicher Homepage-Inhalte per
Content-Management-System, kurz CMS, individuelle programmierte Homepages, bis hin zu komplexen
Datenbankanwendungen und webbasierten Softwarelösungen umfassen unsere Referenzen, Unternehmen
aus den unterschiedlichsten Branchen. Vom Onlineshop für Designermöbel über den Hotelier, bis zur
Kommune, konnten wir in den letzten Jahren gute Arbeit leisten und entwickeln uns stets weiter.

Allein mit frischem Webdesign, pfiffigen Texten und gutem Inhalt der eigenen Homepage, finden Sie
heutzutage keine neuen Kunden im Internet. iTanum kann Ihnen mit gezielter Zielegruppenanalyse und
nachhaltiger Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, helfen, neue Kunden zu finden und langfristig zu binden.
Durchdachte Konzepte begleiten dabei unsere Projekte und sichern eine Nachhaltigkeit der Präsentation im
Internet. 

Sie kennen uns noch nicht, wir freuen uns auf Ihre E-Mail oder ihren Anruf.

Erfahrene Webdesigner und SEO-Spezialisten warten darauf, Sie zu unterstützen. Rufen Sie uns gleich an
oder besuchen Sie unsere Referenzen in Webdesign, Print, SEO und Webhosting unter www.iTanum.com

--- english---

iTanum Web Solutions Will Provide For Your Online Needs

The modern Internet and its influence in daily life is undeniable. Whether you are a business or a
professional, you need a well-designed site with quality content to drive visitors, customers, and clients to
your website. One of the first actions a potential consumer, client, or employer will do is perform a web
search on you or your company. Let iTanum make sure that their search results produce links to a
professional web presence.

When people do come to your home on the web, they expect to find some substantive content and a
professional look. Most professionals and companies are not web design and programming experts. It is
expensive and inefficient to have the IT department or a tech savvy employee handle web development.
Hiring iTanum web solutions will save you money and allow you to focus your resources on the market that
you serve.

iTanum will help you plan a customized solution for your needs. Market demographics, main target audience,
search engine statistics, and other crucial data will be considered along with your unique business personality
and style. Whether you require a small amount of site content or a complete web presence plan, iTanum
stands ready to service your needs.


