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o n l i n e - s P e Z i A l

24h shoppen für den 
köLner dom

die domkloster 4 GmbH gehört dem 
metropolitankapitel der Hohen dom-
kirche zu Köln. Seit 2009 arbeiten wir 
also direkt für das wohl bekannteste 
Wahrzeichen der Welt – den Kölner 
dom! 

Im vergangenen Jahr ging bereits 
der zweite Internetauftritt aus unse-
rem Hause für domkloster 4 online. 
dieses mal liegt der Fokus auf dem 
online-Shop, der durch Übersicht-
lichkeit und modernität überzeugt.

Flankierend dazu bewerben wir 
die Souvenirs und Geschenke, de-
ren Erlös dem Kölner dom zugute 
kommt, auch auf der von uns be-
treuten Facebookseite.
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:: domKloStEr 4 in eiGener sache

„macht Ihr eigentlich auch Inter-
netauftritte?“ – diese Frage wurde  
uns erstmals im Jahr 2000 ge-
stellt. und wir konnten sie schon 
damals klar mit „ja“ beantworten. 
Heute reden alle von der digita-
len transformation. Wir haben sie 
bei uns seit Jahren vollzogen. die 
Erkenntnis daraus: Es ist nach 
wie vor die botschaft, die zählt. 
Es geht im Kern immer noch um 
den Content. diesen offline und 
online perfekt zu kommunizieren, 
ist seit nunmehr 17 Jahren unse-
re Passion. und passend dazu 
wählen wir die Kommunikations- 
kanäle aus. Natürlich nimmt 
„online“ einen immer größeren 
raum ein. um dies zu würdigen, 
widmen wir diese ausgabe aus-
schließlich aktuellen Projekten im 
World Wide Web. Viel Spaß!

neu im team

Im Herbst 2015 hat Carol Hinds 
bei uns ihre dreijährige aus-
bildung zur mediengestalterin 
digital und Print, Fachrichtung 
Gestaltung und technik begon-
nen. Wir freuen uns sehr über 
die neue tatkräftige und kreative 
unterstützung unseres Grafik-
teams und wünschen ihr alles 
Gute und viel Spaß bei uns in 
der agentur! 
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die erste adresse für pferdefutter

bereits seit 2006 verantworten wir die Kommunikation von  
Nösenberger Pferdefutter. der Fokus des zweiten Internet-
auftritts aus unserem Hause für den Qualitäts-Futterhersteller 
aus Hanau liegt ganz klar auf dem online-Shop. dieser wurde 
von uns besonders übersichtlich gestaltet und bietet außer den 
Produkten viele interessante Informationen rund um das the-
ma Futtermittel.

Natürlich kümmern wir uns pa-
rallel zur online-Präsenz auch 
um die Facebookseite von Nö-
senberger, um dadurch mehr 
traffic auf den Shop zu leiten. 

:: NöSENbErGEr PFErdEFuttEr

Facebook und Posts 2015

Internet 2015
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:: daNIEla mEISSNEr

faszination haar onLine

das team um die Friseurmeisterin daniela meißner von Faszi-
nation Haar gibt seit über zehn Jahren jeden tag das beste für 
die Schönheit der Kunden – immer mit viel liebe zum detail, in 
einem sehr angenehmen ambiente und natürlich mit zahlrei-
chen exklusiven Serviceleistungen und Produkte für wunder-
schönes Haar. 

Ehrensache, dass wir für sie 
eine ganz besonders elegante 
Website gestaltet haben, auf 
der alle leistungen rund um 
die Schönheit besonders edel 
inszeniert werden. 

:: ProF. ruSCHItzKa CoNSultING

consuLtinG pLus hochschuLe

Prof. ruschitzka Consulting hat sich auf Prozessmanagement 
und -optimierung spezialisiert. das besondere ist die enge an-
bindung an die technische Hochschule Köln. durch die lehr-
tätigkeit der Inhaber können Problemstellungen der Kunden 
direkt an der Hochschule durchleuchtet werden. 

Für ein besonderes unterneh-
men entwickelten wir einen für 
die branche außergewöhnli-
chen Internetauftritt – reduziert, 
responsive und elegant zugleich. 

Internet 2015

Internet 2015
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:: Humboldt Carré

:: arCHItEKturbÜro SCHommEr

top Location – top auftritt

das Humboldt Carré befindet sich im Herzen berlins, zwi-
schen Gendarmenmarkt und unter den linden. die historisch-
elegante Eventlocation gewann 2011 den begehrten location 
award als beste Eventlocation deutschlands und gehört zu 
den schönsten Veranstaltungslocations in berlin. Wir sind stolz 
darauf, dass die aktuelle online-Präsenz dieser ausnahme-
location von uns gestaltet und umgesetzt wurde.

Internet 2015

Internet 2015

innovative architektur im netz

der architekt des Humboldt Carrés war von unserer arbeit so 
angetan, dass er uns direkt im anschluss mit dem relaunch 
seines eigenen Internetauftritts beauftragt hat. 

die neue Internetpräsenz stellt in den mittelpunkt, worauf es 
dem architekturbüro Schommer ankommt: die mehrfach preis-
gekrönten und innovativen Entwürfe für Wohn- und büroge-
bäude und Städtebau, bauten für Verkehr und technik sowie 
städtebauliche Konzepte. Innovation, designvielfalt und Effizi-
enz – diese Eigenschaften spiegeln sich auch im Netz wider.


