Handwerker
„Special“
Angebot

kuk-media.at

Angebot

Ein professioneller Auftritt wird in der
immer wichtiger. Wir sind Spezialisten in
der Vermarktung sowie der Erstellung
von Websites und Brandings. Wir
möchten Ihren Handwerksbetrieb in die
Zukunft führen.
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Für wen ist
dieses Angebot:

Warum gibt es
dieses Angebot:
Uns liegt das heimische Handwerk am Herzen. Deshalb
haben wir dieses einzigartige Angebot ins Leben
gerufen. Wir fokussieren uns darauf, Ihren
Internetauftritt zu verbessern oder zu erneuern, um
Ihnen neue Wege zu ermöglichen Kunden zu erreichen.
Zu unserem Angebot zählt eine neue
Website nach Ihren Vorstellungen,
oder ein gesamtes Branding um
Ihrem
Betrieb
einen
professionalisierten
Auftritt
zu
verschaffen.

Dieses Angebot richtet sich an alle Handwerker,
welche einen professionellen Internetauftritt
suchen. Wir machen aus Ihrem Betrieb eine
individuelle Marke und kreieren für Sie einen
neuen Auftritt gegenüber Kunden. Das gesamte
Paket,
ohne
Kompromisse
und
zum
unschlagbaren Aktionspreis.
.....Wenn Sie einen Onlineauftritt aufbauen und mit
mehr Kunden in Kontakt treten wollen.
.....Wenn Sie Ihren Onlineauftritt erneuern und
verbessern lassen wollen.
.....Wenn Sie Ihren Gesamtauftritt nach außen
professionalisieren und vereinheitlichen wollen.

K&K-Media GmbH
Judendorferstr. 29
8700 Leoben

2

-10%

auf
all
Leis e Bran
d
tun
gen ing
!

+43 660/4848054
www.kuk-media.at
office@kuk-media.at

Website

kuk-media.at

Warum eine neue Website:
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.

www.yourdomain.com

www.yourdomain.com

www.yourdomain.com

Was wir bieten:
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.

SEM / SEO / SEA
Für Ihre Website
Wir sind Spezialisten in
der Umsetzung von SEM.
Die Website so anzupassen, dass Sie möglichst
weit oben in den Google-Suche sind, ist wichtig
für ihren Webauftritt. Wir
helfen dabei eine möglichst gute Voraussetzung
für ihren Onlineerfolg zu
schaffen.

K&K-Media GmbH

Laufende Updates
und Neuerungen
WordPress basiertes
CMS-System
Wir arbeiten hauptsächlich mit Content-Management-Systemen
wie
WordPress und Webflow.
Mit intuitiven Bedienungsmöglichkeiten ist es für
Sie als Nutzer einfach,
inhaltliche Änderungen
an der Seite selbst vorzunehmen.
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Mit unseren Wartungsverträgen bleibt Ihre Website
immer aktuell. Wir kümmern uns um Updates im
Bereich Performance und
Leistung, erheben monatlich
Statistiken
und
werten diese aus. Umfangreicher Support und
regelmäßige
Beratung
runden unser Angebot ab.

+43 660/4848054

Judendorferstr. 29

www.kuk-media.at

8700 Leoben

office@kuk-media.at

Unser Angebot

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.

„Basic Website“

Ang

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.
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ab
€ 2.500,Sie Sparen 1000€ auf
den regulären Preis

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

„Premium Website“
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ab
€ 4.950,Sie Sparen 10% auf
den regulären Preis

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.

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

„Wartungsvertrag“

Ang

ebo

Unser sorgenfreier Wartungsvertrag. Wir
kümmern uns um alles was die Wartung und
Aufrechterhaltung der Website betrifft!
Monatlicher Bericht der Performance / Technische Updates /
Aufrechterhaltung der Sicherheitsstandarts / 24;7 Support /
10 Arbeitsstunden für Anpassungen der Website

tsp

ab
€ 640,-

reis

Sie Sparen 10% auf
den regulären Preis

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

Anfrage stellen
office@kuk-media.at

K&K-Media GmbH

5

+43 660/4848054

Judendorferstr. 29

www.kuk-media.at

8700 Leoben

office@kuk-media.at

Branding

kuk-media.at

Branding als Gesamtkonzept:
Große Unternehmen und Marken wissen, dass ein
einheitlicher und moderner visueller Auftritt eines
Unternehmens für den Wiedererkennungswert
besonders wichtig ist. Vom Logo bis zum Briefkopf
und die darin verwendeten Schriftarten, ist es
wichtig ein möglichst einzigartiges Gesamtkonzept
zu erkennen.

Was wir bieten:
Unter
intensivstem
Austausch
mit
dem
Auftraggeber entwickeln wir individuelle sowie
stimmige Gesamtkonzepte für neue Unternehmen
und Start-Ups, oder modernisieren das Re-Branding
eines
bereits
bestehenden
Unternehmens.
Sämtliche digitale und Designprodukte gibt es auch
als Einzelangebote.

Ein stimmiges
Gesamtkonzept
Ein einheitlicher Gesamtauftritt ist für den Kunden
entscheidend.
Gerade
dann wenn Sie auf
verschiedenen Kanälen
mit Ihren Kunden kommunizieren. Wir verbinden
Individuellen Designelemente und gestalten ein
einheitliches Branding

K&K-Media GmbH

Farben &
Formen
Ihr eigenes
Guidebook
Warum benötigen Sie ein
Guidbook? Es ist ein auf
Ihr Unternehmen angepasster Leitfaden welcher
Ihren Auftritt und Ihre
Kommunikation in einen
einheitlichen
Rahmen
fasst. Sozusagen Ihre
Betriebsanleitung für die
richtige Kommunikation.
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Goldener
Schnitt?
Whitespace? RGB oder
doch
CMYK?
Keine Sorge, wenn Ihnen
diese Begriffe wenig
sagen. Uns sagen sie
etwas, und wir sind Profis
darin sie umzusetzen. Zu
einem Branding gehört
viel mehr als nur Designs.

+43 660/4848054

Judendorferstr. 29

www.kuk-media.at

8700 Leoben

office@kuk-media.at

Unser Angebot

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.

„Re-Branding“

Ang

Zeit für etwas neues? Dann sind Sie hier genau
richtig!
Ein
Re-Branding
gibt
ihrem
Unternehmen die Möglichkeit sich entweder
neu zu erfinden oder Ihren Auftritt zu
professionalisieren. Heben Sie sich mit einem
modernisierten Auftritt von der Konkurrenz ab.

ebo
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ab
€ 900,-

Sie sparen 10% auf
den regulären Preis

Moderne Designs / Guidbook / Einarbeitung bestehender Konzepte

„Branding“
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€ 1.800,Sie sparen 10% auf
den regulären Preis

Das wichtigste bei neuen aufstrebenden
Unternehmen und Marken ist es, ein
einheitliches
Gesamtkonzept
mit
Wiedererkennungwert zu erschaffen. Hier zählt
jedes Detail und genau darin sind wir Experten.
Lassen Sie uns Ihnen helfen richtig zu starten!

Ihr erstes einheitliches Branding / Guidbook / Content Creation

„All-in-One - Branding“
All-in-One!
Wir
kümmern
uns,
vom
Brainstorming bis zur Umsetzung, um Ihr
gesamtes Branding. Zusätzlich erstellen wir
Ihre ersten Kommunikationsinhalte, damit Sie
sofort durchstarten können.

Ang

ebo
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reis

ab
€ 3.150,-

Sie sparen 10% auf
den regulären Preis

Guidbook / Foto Content Creation / Design Content Creation / Guidebook

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

Anfrage stellen
office@kuk-media.at

K&K-Media GmbH
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+43 660/4848054

Judendorferstr. 29

www.kuk-media.at

8700 Leoben

office@kuk-media.at

