Moderne Homepage-Pflege
Sie möchten ohne Programmierkenntnisse
die
Inhalte einer Website gestalten? Oder allenfalls
einen e-shop anlegen, Umfragen mittels Newsletter
durchführen, ein Forum
einrichten und betreiben
und vieles mehr? Und dies
erst noch zu reellen Preisen?
Dann sind Sie bei Urs
Gamper von gamper media
an der richtigen Adresse.
Während der letzten Jahre haben er und sein Team
ein Content Management
System (CMS) entwickelt,
das seinesgleichen sucht.
Die Software «dynpg» ist
im Grundmodul inklusive
diverser kleinerer Erweiterungen wie Blog, Gästebuch,
Suche, terminierte News
und Veranstaltungen, Kontaktformular etc. kostenlos. Grössere Module wie
e-Shop, Warenbewirtschaftung, Bildergalerie, Intranet
und Extranet etc. sind gegen
einmalige Lizenzkosten und
trotz höchstem Qualitätsstandard für jeden KMUBetrieb erschwinglich.

Die wichtigsten
Module auf einen
Blick

Das Preis- Leistungsverhältnis war super!
Wer kümmert sich darum,
dass die Homepage aktuell
bleibt?
Meine Frau betreut die Page
und wechselt Fotos und Texte aus. Und wenn Sie einmal
nicht mehr weiter weiss, kann
Sie auf den Support von Urs
zählen.

Daniel Rudolf,
Fahrlehrer

Rosalba Rudolf,
Spanisch-Lehrerin

Daniel und Rosalba Rudolf
aus Tägerig haben sich für
«dynpg» entschieden.

Homepage zur Überarbeitung
anvertraut haben.

Das Interview
Herr Rudolf, weshalb haben
Sie sich für gamper media entschieden?
Um es gleich vorweg zu nehmen; besser hätte die Zusammenarbeit nicht sein können
– und zwar auf der menschlichen wie auch auf der sachbezogenen Ebene.
Kennengelernt haben wir uns
zufällig in unseren Ferien in
Spanien. Seine offene und ehrliche Art hat uns überzeugt,
so dass wir ihm gerne unsere
bisher etwas trist anmutende

Was war denn das Spezielle an
der Zusammenarbeit?
Wir als Laien fühlten uns sofort verstanden. Und als Urs
uns die ersten Vorschläge präsentierte, merkten wir, was
uns bisher gefehlt hatte – ein
klares Konzept, eine übersichtliche Menuführung, nicht
überladen – also auf das Wesentlichste beschränkt.
Urs erklärte uns in seiner ruhigen Art, auf was es sonst
noch ankommt, zum Beispiel,
wie die Homepage gefunden
und wie sie verlinkt wird.
So eine individuelle Lösung
ist doch sicher teuer?

– E-Shop
– Warenbewirtschaftung
– Newsletter
– Bildergalerie
– Forum
– Umfrage
– Blog
– Community
– Download

Urs Gamper
gamper-media
Rebbergstrasse 3
5621 Zufikon
Telefon: +41 56 631 80 23
Telefax: +41 56 631 84 74

Eine gelungene Kombination: Eine Adresse, zwei Firmen. Mit
dynpg übersichtlich und zweckmässig gestaltet. Und natürlich
jederzeit erweiterbar (www.daniel-rudolf.ch / www.sol-y-mar.ch)

Haben Sie Wünsche, Anregungen, Fragen?

Was meinen Ihre Kunden zu
Ihrer neuen Page?
Ich bekam erst kürzlich ein
grosses Kompliment von einem Kollegen, der mit der
Materie sehr vertraut ist.
Würden Sie Urs Gamper also
weiterempfehlen?
Auf jeden Fall. Er will nicht
einfach «nur verkaufen», ihm
sind die Bedürfnisse der Kunden wichtig und er hat wirklich Freude an seiner Arbeit.
Besten Dank!
Folgende Websites aus
der Region wurden mit
Hilfe von dynpg erstellt …
afwspa.ch
apotheke-sunnemaert.ch
autocenter-zufikon.ch
carrosserie-neeser.ch
bremgarten-fest.ch
bucher-joho.ch
eichholzer-ht.ch
ernaehrung-aargau.ch
hiag.ch
hunn.ch
huwiler-sport.ch
jfbbremgarten.ch
maler-jorge.ch
maurer-fwt.ch
mind-tool.ch
reuss-apotheke.ch
rocchinotti-bau.ch
roman-peter.ch
simeta.ch
stein-im-rampenlicht.ch
treffpunkt-kirche.ch
weihnachtsmarkt.ch
wochenmarkt-bremgarten.ch
wundertuete-bremgarten.ch

… und viele weitere
Referenzen sind unter
www.dynpg.ch ersichtlich.

Urs Gamper von gamper media steht Ihnen gerne zur Verfügung. Tel. 056 631 80 23, Mail info@gamper-media.ch

