Contao und Venne Media:

Das perfekte Team für die Website, die Sie schon immer haben wollten!

Moderne Websites mit Contao: Effizient und individuell
Contao – das optimale Werkzeug für die
Umsetzung großer und kleiner Websites

Wir kennen, was wir empfehlen.

Contao ist ein seitenbasiertes Content Management
System (CMS) für alle, die Wert auf eine professionelle
Internetpräsenz legen und diese einfach pflegen möchten.
Die fortschrittliche und sichere Architektur des Systems
basiert auf aktuellen Webstandards und wird kontinuierlich
an technische Neuerungen angepasst. Contao ermöglicht
die Entwicklung weitgehend barrierefreier, benutzer- und
suchmaschinenfreundlicher Internetseiten.

Als Agentur für Webdesign, E-Commerce und Onlinemarketing arbeiten wir seit 2006 mit Contao. Inzwischen
blicken wir als offizielle Contao-Premium-Partneragentur
auf mehrere hundert realisierte Contao-Projekte im Internet- und Intranet-Bereich zurück. Bei der Arbeit überzeugt
uns Contao durch seine technische Ausgereiftheit, das
hohe Maß an Gestaltungsfreiheit und die individuelle Erweiterbarkeit. Unsere Kunden schätzen Contao seit langem
als ein stabiles und sehr sicheres System mit geringem
Schulungsaufwand.

So entsteht Ihre Website

Weiter Informationen: www.venne-media.de/cms

Zunächst programmieren wir die Website auf Basis des
mit Ihnen abgestimmten Konzepts. Danach werden in der
Regel die Inhalte (Texte / Bilder / Grafiken) von uns in die
Seiten eingepflegt. Abschließend werden die zukünftigen
Redakteure von uns geschult, so dass diese auf einfache Art
und Weise Ihre Website selbständig pflegen können.

Die wichtigsten Contao
Vorteile im Überblick
Benutzerfreundliche Umgebung für Redakteure

Falls Ihnen im eigenen Unternehmen die Kapazitäten zur
Pflege der Website fehlen, übernehmen wir natürlich auch
gern diese Arbeiten für Sie. Auf Wunsch begleiten wir Sie
anschließend beim Thema Suchmaschinenoptimierung.

Barrierefreie Website

Komfortable WYSIWYG-Eingabe

Flexibles und erweiterbares System

Suchmaschinenfreundliche Seiten
Geringer Schulungsaufwand
Keine spezielle Software nötig

„What you see, is what you get“! Ein großer Vorteil, finden
wir. Der Redakteur arbeitet mit einer Eingabemaske, die
er von „Word“ kennt, dass bedeutet, die Formatierungsmöglichkeiten sind ihm nicht fremd. Ausnahmen sind das
Nachrichtenmodul und einige andere Funktionen, die
Inhalte automatisch ausgeben können.
Individuell erweiterbar durch zusätzliche Module
Das System bringt schon in der Basisversion Funktionen
für Nachrichten, Kalender und Newsletter mit. Ein gut
durchdachter Formulargenerator sowie eine detaillierte
Rechte- und Benutzerverwaltung sind ebenso integriert.
Durch eine Vielzahl verfügbarer Erweiterungen ist es möglich eine Website genau Ihren individuellen Bedürfnissen
anzupassen.

Möchten Sie sich Contao ansehen?
In unserem YouTube Kanal finden Sie Schulungsvideos. Schauen
Sie doch einmal herein: www.youtube.com/VenneMedia

