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Webdesign Rosenheim ist Ihre Anlaufstelle, wenn es um die Erstellung und SEO-Optimierung von Webseiten
und Online-Shops in Rosenheim geht.

Bereits seit 2018 sind wir hier für kleine, mittlere und größere Firmen tätig. Vom kleine
1-Mann-Handwerksbetrieb, bis zum Großkonzern haben wir schon viele Erfahrungen gemacht.

Wie viel kostet Webdesign in Rosenheim?

Die Kosten variieren ziemlich stark je nach Leistungsumfang. Es gibt Kunden, die haben bereits Texte und
Bilder und möchten eine ganz simple Webseite (oft One-Pager). Dann gibt es Kunden, die haben noch gar
nichts und benötigen Texte, Bilder, Videos und so weiter. Und dann gibt es Kunden, die haben bereits eine
Webseite welche auf ein responsives Layout mit dem CMS WordPress migriert werden muss.

Sie sehen also, der Leistungsumfang ist ziemlich verschieden, je nach Anfrage.
Am Besten rufen Sie uns einfach unverbindlich an, dann können wir Ihnen bereits am Telefon eine erste
Kosten-Einschätzung geben.

Wieso bieten wir nur das Content Management System WordPress?

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass nahezu alle Kunden dieses CMS bevorzugen und auch aktuell
bereits in Verwendung haben.

Die Gründe liegen auf der Hand. Es ist sehr flexibel, kostenlos, man hat schon viele Erweiterungen integriert
und bei Fragen oder Problemen gibt es eine große Entwickler Community.

Wie lange dauert die Erstellung einer Webseite?

Dies kann man auch nicht pauschal beantworten. Wenn der Kunde uns seine Texte, Bilder und Ideen relativ
schnell übermittelt, können wir eine neue Webseite in ca. 2,5 bis 4 Wochen umsetzen. Wenn noch nicht alles
final steht, muss zunächst ein passendes Design und Bilder gefunden werden usw.

Und wenn es besondere Funktionen, wie z.B. die Integration eines Online-Shops mit Warenkorb und
Bezahlfunktion ist, kann die Erstellung auch mal mehrere Monate benötigen. Planen Sie also genügend Zeit
ein, die Qualität sollte nämlich vor der Quantität stehen bei der Umsetzung.

Haben Sie noch Fragen?



Rufen Sie an oder schreiben Sie uns über das Kontaktformular auf der Webseite.

Gerne erstellen wir auch Ihnen ein unverbindliches Angebot. 


