
Wir bauen Ihre Website | TiRa Marketing - Webdesign & SEO Agentur 
 
 Hermann-Pistor-Straße 23
 07745 Jena
 Tel.: 0159 - 06157973
 Fax: 
 Mobil: 0159 - 06157973
 Email: support@wir-bauen-ihre-website.de
 WWW: https://wir-bauen-ihre-website.de
 

                                 

Sie suchen einen Partner für Ihre Traum-Website?

Wir sind eine Webdesign-Agentur und Wir bauen Ihre Website, die:

- hochmodern und hochfunktional ist
- für mehr Umsatz sorgt
- individuell und einzigartig ist
- Geräteoptimiert ist: Das heißt auf jedem Endgerät optimal dargestellt wird.
- Suchmaschinenoptimiert ist: Das heißt von Ihrer Zielgruppe in Suchmaschinen (Google, Bing etc.) gefunden
wird.
- ein TOP Image für Ihr Unternehmen ist

Wir erarbeiten mit Ihnen zusammen das perfekte Konzept, um Sie mit einer neuen Website besser im Markt
zu positionieren.

Sie haben Vorstellungen? Sie haben Wünsche?
Mit Sicherheit haben wir das und wir gehen auf alles ein und erstellen Ihre Website maßgeschneidert nach
Ihrem Wunsch. 

Unserem Können sind keine Grenze gesetzt. Alles ist möglich und machbar.

Wir haben uns auf kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert. Zu unseren Kunden gehören
Handwerker, Steuerberater, Anwälte, Ärzte, Friseure, Metzger und viel mehr. 

Sie möchten gerne über Ihre Website qualifizierte Mitarbeiter und neue motivierte Azubis gewinnen? Wir
wissen genau, was zu tun ist, um diese Ziele zu erreichen.

In unserem Repertoire haben wir sehr viel, um Ihre Traum-Website innerhalb weniger Wochen zu erstellen.
Wir sind während der Arbeit stets mit Ihnen in Verbindung. Sie geben uns regelmäßig ein Feedback zu den
Fortschritten an Ihrer Website. Dadurch können wir am besten an Der Homepage feilen, sodass diese
zeitnah für Sie fertig gestellt ist.



Da wir unsere Webites mit WordPress erstellen, haben Sie es in Zukunft einfach, falls gewünscht, daran
Änderungen vorzunehmen. Zusätzlich erhalten Sie von uns eine Arbeitsanweisung um Änderungen an
bestimmten Unterseiten bzw. Menüpunkten vornehmen zu können.

Selbstverständlich bieten wir auch eine monatliche Wartung oder Pflege Ihrer neuen und wunderschönen
Website an. Sie tappen damit in keine Abo-Falle, den bei uns ist alles flexibel und Sie bezahlen nicht, was
Sie nicht brauchen.

Sie haben noch keine Domain oder Hosting bzw. wissen nichts mit den Begriffen anzufangen? Keine Sorge,
wir erklären Ihnen alles und organisieren es kostenlos. Das ist unser Service!

Melden Sie sich doch jetzt gleich bei uns und das Projekt Ihrer Traum-Website kann beginnen!


