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W e b d e s i g n
Eine gute Internetseite ist das Aushängeschild eines Unternehmens. 
Gut bedeutet: seriös, übersichtlich, informativ, kreativ und klar unternehmenszuge-
hörig identifizierbar. All das können wir für Sie gestalten – von der Anmeldung der 
Domain, bis zur fertigen Internetpräsenz. Angepasst an Ihr Corporate Design und 
Ihre Corporate Identity erstellen wir Ihnen eine individuelle Homepage ganz nach 
Ihren Vorstellungen. Auf Wunsch übernehmen wir auch langfristig die Pflege Ihrer 
Inhalte. Sprechen Sie uns an – wir kümmern uns darum!

Wolfgangstraße 8 · 42655 Solingen · Telefon (0212) 20 17 65 · Fax (0212) 1 06 46 · info@mantz-werbeagentur.de · www.mantz-werbeagentur.de

gestaltung der internetpräsenz
Wir erstellen passend für Ihre Bedürfnisse eine optisch anspre-
chende Webpräsenz. Ob für eine Start-Up Seite, eine Community-
Site für Ihren Verein, Ihre Firma oder Ihren Online-Shop. 
Zugeschnitten auf Ihr Corporate Design gestalten wir eine indivi-
duelle und auffällige Weblösung, die sich aus der Fülle des World 
Wide Web abhebt.

beispiel: www.physio-valenta.de   

Programmierung
Nicht nur die Optik zählt – Benutzerfreundlichkeit, einfache 
Navigation, Barrierefreiheit und Sicherheit tragen zu einer erfolg-
reichen Website genauso viel bei, wie ein ansprechendes Design. 
Die Werbeagentur MANTZ steht Ihnen mit ausgeprägtem Know-
how im Bereich PHP (4/5, oop), MySQL, CSS, XHTML, XML und 
Ajax zur Seite und fertigt Ihnen somit ein optimales Gesamtpaket.

beispiele: www.kuechenprofi.de
 www.cilio.de
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benutzerfreundlichkeit
Ihre Internetseite sollte ästhetisch, aber auch übersichtlich sein. 
Die Besucher sollten sofort das Konzept der Navigation über-
blicken, damit gesuchte Inhalte auch möglichst schnell erreicht 
werden können. Bei der Konzeption beraten wir Sie gern!

beispiel: www.lockandlock.info

social Media Marketing
Werbung in sozialen Netzwerken erlangt immer mehr Aufmerk-
samkeit und vor allen Dingen wachsende Wirksamkeit. 
Nutzen auch Sie diese rasant wachsende Branche und erfahren 
Sie, wieviel ein Auftritt in den sozialen Medien zu Ihrem Erfolg 
beitragen kann. Ob Facebook, Twitter oder sonstige Portale – 
immer aktuell und dem Zeitgeist angepasst – Aktualität aus der 
Werbeagentur MANTZ.

beispiel: www.mantz-werbeagentur.de

suchmaschinenoptimierung
Die beste Internetseite verliert an Wert, wenn sie nicht zu finden 
ist. Wir sorgen mit branchenspezifischer Key-Word Optimierung 
dafür, dass Ihre Internetpräsentz nicht in den Tiefen des Web 
untergeht. Gerne beraten wir Sie auch, welche Aktivitäten für Ihr 
Unternehmen im Bereich E-Marketing sinnvoll sind – selbstver-
ständlich angepasst an Ihr Budget. Darüber hinaus schalten wir 
auf Wunsch Google Adwords und werten Ihre Internetpräsenz aus.

beispiel: www.becker-manicure.de
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