Internet, E-Business, E-Mail, E-Commerce, diese Schlagworte kennt jeder. Aber haben Sie schon erfahren,
wie sehr die neuen Medien die Arbeit erleichtern, wie rationell mit ihrer Hilfe die täglichen Prozesse
ablaufen?

Neue Möglichkeiten tun sich auf, in einem Markt der ständig wächst und ungeahnte

Animationen sind vor allen Dingen als Blickfang
sehr wirkungsvoll. Sie eignen sich bestens für
Messen,
Vorträge,
Firmenfeste
oder
Homepages. Denkbar sind Diashows, aber auch
3D animierte Produkte und Firmenlogos.
Natürlich erstellen wir nicht nur Animationen
eingebunden in Software, sondern auch als
alleiniges Produkt auf DVD, CD-ROM oder
Video.

Im Zuge der Globalisierung stehen auch immer
mehr kleinere Firmen im Zugzwang,
konkurrenzfähige Produkte im weltweiten
Vergleich bieten zu können. Daher werden
wertvolle
Informationen
z.B.
zur
Wettbewerbssituation des Unternehmens immer
wichtiger. Wir recherchieren für Sie im www,
individuell und schnell.

Chancen bietet.
Wir helfen Ihnen, davon zu

profitieren und lassen Ihre Vorstellungen Realität werden.

Virtuelle Ortsbesichtigungen, Webcams oder
interaktive Panorama-Ansichten werden immer
beliebter und sind ebenso Bestandteil unseres
Angebots.

Im Internet vertreten zu sein ist nicht alles, es kommt vor allem darauf an, wie.

Wir stärken Ihr Image in der virtuellen und realen Welt, mit den neuen und altbewährten
Medien.

Von Prospekten, Postern, Visitenkarten, bis hin zu Bautafeln und Online-Lösungen gestalten wir Ihr Auftreten
und kümmern uns um alles, was dazugehört, bis zur Vervielfältigung des gewünschten Werbeträgers.

Selbstverständlich hosten wir auch Ihre Sites auf Hochleistungsservern.
Die Reservierung von Domains (.de, .com, etc.)
erledigen wir preiswert und innerhalb kürzester
Zeit.

Wir übernehmen für Sie die Vervielfältigung und
Bedruckung Ihrer CD-ROM`s oder DVD`s, in
Groß- und Kleinauflagen.
In Zusammenarbeit mit Diplom- und freien
Musikern bzw. Soundstudios erschaffen wir Ihr
hörbares Firmenlogo oder den Soundtrack für
Ihr Multimedia-Projekt.

Webdesign
ist
die
Verbindung
aus
ansprechender, effektiver Gestaltung mit
schnellen Ladezeiten. Wir verstehen unter
Design auch die volle Nutzung des Bildschrims.
Daher erstellen wir zwei Versionen der
Homepage, je nach Bildschirm-Einstellung und
Browser: Immer die optimale Darstellung!

Von Firmenpräsentationen oder Katalogen auf
CD
bis
zum
Online-Verkaufssystem
programmieren wir alles ganz nach Ihren
Wünschen. Gerade bei hoher Produktvielfalt
sind
Kataloge
auf
CD-ROM
sehr
empfehlenswert
und
bieten
viele
Einsatzbereiche und Vorteile, wie z.B. eine
Aktualisierung über das Internet oder das
schnelle Auffinden von Produkten.

Die Werbung von heute erreicht die besten
Ergebnisse, wenn die verschiedenen Medien im
Verbund wirken können.
Dies ist der Grund, warum wir uns bemühen,
unseren Kunden einen möglichst perfekten
FULL-SERVICE, also auch Drucksachen zu
bieten.

Eröffnen Sie eine Filiale Ihrer Firma im Internet,
also auf der ganzen Welt!
Wir programmieren jeden Shop speziell auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmt.
Fordern Sie uns, wir beraten Sie auch beim
Thema E-Commerce sicher und kompetent.

Besuchen Sie uns unter www.dehler-online.de und www.Ihr-Image.de, oder rufen Sie an,
wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!

