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Direkt vor den Toren Augsburgs gelegen, erstellen wir als Webdesign Agentur contix|media seit mehr als 10
Jahren effektive und erfolgreiche Websites, die mit kreativem Design und neuester Technologie nachhaltig
beeindrucken. Mit Responsive Webdesign, einer nutzerfreundichen Gestaltung und professioneller
Suchmaschinenoptimierung (SEO) sorgen wir für nachhaltigen Erfolg unserer Kunden im Internet.

Durch “Local SEO” sorgen wir dafür, dass Ihre Website mit möglichst wenig Aufwand die bestmögliche
Platzierung in den relevanten Suchanfragen bei Google & Co einnimmt. Der Aufwand für SEO ist nicht zu
unterschätzen. Daher fokussieren sich regional tätige Unternehmen sinnvollerweise darauf, nur bei lokalen
Suchanfragen möglichst weit vorne zu erscheinen. Denn was hat der Maler aus Augsburg davon, mit dem
Suchbegriff „Maler“ auf Seite 1 zu erscheinen, wenn die Suchanfrage aus Berlin oder Hamburg kommt?

Natürlich sind wir auch im Bereich Grafikdesign für Sie da: Von der Idee über das Layout bis zum fertigen
Produkt haben wir Ihre Mission immer im Blick. Egal ob modern und ausgefallen, mit seriöser Eleganz oder in
einem ungewöhnlichen Mix – wir machen Grafik, die Ihre Botschaft direkt zu Ihren Kunden trägt.
Visitenkarten, Geschäftspapiere, Flyer, Anzeigen, Broschüren und Kataloge sind nur einige von vielen
Möglichkeiten, mit denen wir Sie unterstützen können, Ihre Zielgruppe zu überzeugen. Für unsere Kunden
erläutern wir Sachverhalte, gestalten Informationen, erzeugen Stimmung und verbreiten Meinungen.

Führende Unternehmen jeder Größe und aus allen Branchen vertrauen uns. Unsere Leistungen orientieren
sich stets an den aktuellen Bedürfnissen von Unternehmen und ihrer Kunden. Deswegen können zahlreiche
Branchen ganz individuell von unseren Service-Leistungen profitieren. Von Schulen und Behörden über
Ärzte, Anwälte und Immobilienmakler bis hin zum Startup haben wir für jeden das passende Design gestaltet.

Wir von contix|media stellen uns an Ihre Seite, um Sie tatkräftig zu unterstützen. Als Webdesign- und
Grafikagentur sind wir Experten für Konzeption, Design, Programmierung, SEO und Marketing. Ganz einfach
gutes Design, mit allem was dazu gehört.


