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:: Domkloster 4

IN EIGENER SACHE
„Macht Ihr eigentlich auch Internetauftritte?“ – diese Frage wurde
uns erstmals im Jahr 2000 gestellt. Und wir konnten sie schon
damals klar mit „ja“ beantworten.
Heute reden alle von der Digitalen 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 unsere Passion. Und passend dazu
wählen wir die Kommunikationskanäle aus. Natürlich nimmt
„online“ einen immer größeren
Raum ein. Um dies zu würdigen,
widmen wir diese Ausgabe ausschließlich aktuellen Projekten im
World Wide Web. Viel Spaß!
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24h shoppen für den
kölner dom
Die Domkloster 4 GmbH gehört dem
Metropolitankapitel der Hohen Domkirche 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 unserem Hause für Domkloster 4 online.
Dieses Mal liegt der Fokus auf dem
Online-Shop, der durch Übersichtlichkeit und Modernität überzeugt.
Flankierend dazu bewerben wir
die Souvenirs und Geschenke, deren Erlös dem Kölner Dom zugute
kommt, auch auf der von uns betreuten Facebookseite.

NEU im team

Im Herbst 2015 hat Carol Hinds
bei uns ihre dreijährige Ausbildung zur Mediengestalterin
Digital und Print, Fachrichtung
Gestaltung und Technik begonnen. Wir freuen uns sehr über
die neue tatkräftige und kreative
Unterstützung unseres GrafikTeams und wünschen ihr alles
Gute und viel Spaß bei uns in
der Agentur!
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:: Nösenberger Pferdefutter

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 Thema Futtermittel.
Natürlich kümmern wir uns parallel zur Online-Präsenz auch
um die Facebookseite von Nösenberger, um dadurch mehr
Traffic auf den Shop zu leiten.
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:: Daniela Meissner

Faszination Haar online
Das Team um die Friseurmeisterin Daniela Meißner von Faszination 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 zahlreichen exklusiven Serviceleistungen und Produkte für wunderschönes 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.
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:: PRoF. Ruschitzka Consulting

consulting plus hochschule
Prof. Ruschitzka Consulting hat sich auf Prozessmanagement
und -optimierung spezialisiert. Das Besondere ist die enge Anbindung an die Technische Hochschule Köln. Durch die Lehrtätigkeit der Inhaber können Problemstellungen der Kunden
direkt an der Hochschule durchleuchtet werden.
Für ein besonderes Unternehmen entwickelten wir einen für
die Branche außergewöhnlichen Internetauftritt – reduziert,
responsive und elegant zugleich.
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:: Humboldt Carré

top Location – top auftritt
Das Humboldt Carré befindet sich im Herzen Berlins, zwischen Gendarmenmarkt und Unter den Linden. Die historischelegante 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 AusnahmeLocation von uns gestaltet und umgesetzt wurde.
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:: ARCHITEKTURBÜRO Schommer

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 preisgekrönten und innovativen Entwürfe für Wohn- und Bürogebäude und Städtebau, Bauten für Verkehr und Technik sowie
städtebauliche Konzepte. Innovation, Designvielfalt und Effizienz – diese Eigenschaften spiegeln sich auch im Netz wider.
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