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Wir sind Spezialisten in 
der Umsetzung von SEM. 
Die Website so anzupas-
sen, dass Sie möglichst 
weit oben in den Goog-
le-Suche sind, ist wichtig 
für ihren Webauftritt. Wir 
helfen dabei eine mög-
lichst gute Voraussetzung 
für ihren Onlineerfolg zu 

schaffen.

Was wir bieten:

Mit unseren Wartungsver-
trägen bleibt Ihre Website 
immer aktuell.  Wir küm-
mern uns um Updates im 
Bereich Performance und 
Leistung, erheben monat-
lich Statistiken und 
werten diese aus. Um-
fangreicher Support und 
regelmäßige Beratung 
runden unser Angebot ab.

Wir arbeiten hauptsäch-
lich mit Content-Manage-
ment-Systemen wie 
WordPress und Webflow. 
Mit intuitiven Bedienungs-
möglichkeiten ist es für 
Sie als Nutzer einfach, 
inhaltliche Änderungen 
an der Seite selbst vorzu-

nehmen.

www.yourdomain.com

www.yourdomain.com

www.yourdomain.com

Ein professioneller eigener Webauftritt ist im 
digitalen Zeitalter ein absolutes muss. Bei der 
Erstellung einer Website gilt es optisch 
ansprechendes Design abgestimmt auf die 
Branche und das marketingtechnische Ziel, mit 
einer, für den Seitenbesucher, möglichst 
einfachen Bedienbarkeit zu verbinden.

Digitale Trends sind schnelllebig, weshalb wir bei 
der Erstellung von Webseiten besonderen Wert 
darauf legen, dass eine neu konzipierte Website 
so gestaltet wird, dass es kleine nachträgliche 
Anpassungen erlauben möglichst lange aktuelle 
Ansprüche zu erfüllen.

Warum eine neue Website:

SEM / SEO / SEA
Für Ihre Website

WordPress basiertes
CMS-System

Laufende Updates
und Neuerungen
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„Individual-Angebot“

Unser Angebot

office@kuk-media.at

Anfrage stellen
Für Sie ist nichts passendes dabei? 
Wir können Ihnen gerne auch ein 
individuelles Angebot unterbreiten. 
Melden Sie sich ganz einfach bei uns!

Unser Starter-Paket für Ihre neue Website. Egal 
ob Sie bereits einen veralteten Webauftritt 
haben uns sich nach etwas Neuem sehnen 
oder ganz frisch in die digitale Welt einsteigen, 
wir bieten ein modernes Konzepte für jeden. 

ab
€ 3.500,-

6 Seiten / 3 Revisionen / UX, UI Design / SEO / WordPress Website 

„Basic Website“

„Premium Website“

9 Seiten / 4 Revisionen / UX, UI Design / SEM / WordPress Website

ab
€ 5.500,-

Sie wollen das Maximum aus ihrem Webauftritt 
herausholen? Dann ist das „Premium-Paket“ 
genau die richtige Wahl. Wir bieten individuelle 
Konzepte, professionelle Betreuung und ein 
rundum sorglos Paket für Ihren Webauftritt.

„Wartungsvertrag“
Unser sorgenfreier Wartungsvertrag. Wir 
kümmern uns um alles was die Wartung und 
Aufrechterhaltung der Website betrifft!

ab
€ 700,-

Monatlicher Bericht der Performance / Technische Updates / 
Aufrechterhaltung der Sicherheitsstandarts / 24;7 Support / 
10 Arbeitsstunden für Anpassungen der Website

Eine individuelle Kundenbetreuung ist uns wichtig. Deshalb 
besteht die Möglichkeit, je nach Aufwand und Ausmaß des 
Auftrages eine individuelle Angebotslegung durchzuführen. 
Unsere Angebote sind freilebend, sofern sie nicht in schriftlicher 
Form als verbindlich bezeichnet sind. Ein wirksamer Vertrag 
kommt daher erst durch unsere Auftragsbestätigung zustande. 
Alle nachstehenden Preise sind als Richtpreise zu verstehen.


