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Splashpixel - Internet Relaunch mit erweitertem Angebot

Neues Designkonzept: modern und klar strukturiert
Erweiterung der Leistungen durch Fotografie und Suchmaschinenoptimierung
Aus Splashpixel Mediasolutions wird Splashpixel - Webagentur Bodensee & Zollernalb

Die Splashpixel - Webagentur Bodensee & Zollernalb aus Markdorf bietet seit 2007 professionelle Internetlösungen an. 

Mit der neuen Präsenz www.splashpixel.de präsentiert sich das Unternehmen in einem 
neuen Look. Dabei stehen  Qualität und Flexibilität im Vordergrund. Mit einem klaren 
Webdesign  möchte die Agentur als gutes Beispiel voran gehen und aufzeigen, 
welche Möglichkeiten sich in der digitalen Welt realisieren lassen.

Dabei ist die Wichtigkeit des Erscheinungsbildes nicht zu unterschätzen. Beim Treffen 
eines Fremden zählt der erste persönliche Eindruck. Dieser entsteht ebenfalls beim 
ersten Besuch auf Ihrer Internetseite, diese gilt als Aushängeschild des Unternehmens 
und ist von enormer Bedeutung. Das Erscheinungsbild sollte daher einen 
professionellen und qualitativ hochwertigen Eindruck machen - Splashpixel bietet 
Ihnen ein effektives Technologie-Marketing. Dazu zählen Inhalte wie Programmierung, 
responsive Webdesign, Printmedien und Texte, als auch die digitale Sichtbarkeit. Diese 
erreichen Sie durch Suchmaschinenoptimierung.

Die Splashpixel erweitert ihre Geschäftstätigkeit mit dem Relaunch der Internetseite. 
Die Webagentur am Bodensee und im Zollernalbkreis ergänzt ab sofort ihr Leistungs-
portfolio um die Bereiche Business-Fotografie, Online-Marketing und Suchmaschien-
optimierung. Basis sind neue Partnerschaften und eine neue Kundenorientierung auf 
kleine und mittlere Unternehmen.

http://www.splashpixel.de
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Splashpixel macht Unternehmen digital sichtbar

Eine gute Platzierung in Suchmaschinen sichert Ihrem Unternehmen eine größere 
Reichweite und hilft Ihnen mehr potentielle Kunden zu erreichen. Vor allem im 
Internet herrscht ein hoher Konkurrenzdruck. Die Zahl der Mitbewerber kann durch 
gezieltes Suchmaschinenmarketing eingedämmt werden. Splashpixel bietet Ihnen 
professionell geplante Suchmaschinenoptimierung, welche die Usability Ihrer Seite 
verbessert, ihre Besucherzahlen steigen lässt und Sie mit einem kleinen Werbebudget 
zu größtmöglichen Erfolg bringt.

Der Einstieg in die digitale Welt ist für über 90% der Benutzer die Suchmaschine. 
Ein Großteil besucht nur die Ergebnisse, welche auf der ersten Seite aufgelistet werden.

“Unser Expertenteam setzt höchste Priorität auf zeitgemäßes und übersichtliches 
Design in Bezug auf Web- und Printmedien. Um für Sie die optimalste und 
sicherste Lösung zu schaffen, gehen wir ständig mit der neusten Technik und 
können so die gesetzten Projektziele mit Hilfe der festgelegten Prozesse schnell 
erreichen”, erläutert Michél Kaatz weiter. “Das spart dem Kunden oft Nerven und 
Kosten - Dank Checklisten und Lastenhefte können wir den digitalen Erfolg so 
weiter beschleunigen. Splashpixel ist für die Kunden der Ansprechpartner, der sich 
um alles kümmert und den Erfolg garantiert.”

Ein kostenloses Beratungsgespräch kann über die Telefonnummer 07544 50670-25 oder 
per E-Mail an info@splashpixel.de angefragt werden.

Michél Kaatz ist bei Splashpixel als Creative Director tätig und für 
die Kundenbetreuung im Bereich Online Marketing verantwortlich. 
Als externer Dienstleister unterstützt Splashpixel seine Kunden dabei, 
die Möglichkeiten und Chancen des Internets bestmöglich für sich 
zu nutzen. Als Technologiepartner setzt Splashpixel das volle Leis-
tungsspektrum der B2B-Kommunikation um: von der Webseite über 
Online Marketing bis hin zu komplexen Applikationsanwendungen.

mailto:info@splashpixel.de

