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Nachruf
Veronika Schranz †
Die Ortsgruppe Schwendt
trauert um ihr langj. Mit-
glied Frau Schranz Veroni-
ka, die kurz vor ihrem 89.
Geburtstag verstorben ist.
Als Obfr. bedanke ich mich
für deine über 30 jähr.
treue Mitgliedschaft zum
Schwendter Seniorenbund.
Gott der Herr vergelte es dir
in einer anderen Welt und
schenke dir den ewigen
Frieden.

Georg und Christl Dagn 
eierten 50. Ehejubiläum
Unsere Kassierin Christl
und Georg Dagn feierten im
Oktober 2021 ihr Goldenes
Ehejubiläum.
Der Seniorenbund gratulier-
te dazu auf das herzlichste
und wünschte alles Gute,
vor allem Gesundheit und
noch viele zufriedene
Jahre, sodass ihr Zukunft
noch oft bei  Veranstaltun-
gen mit dabei sein könnt

(leider verhinderte Corona
es bisher oft).
Vielen Dank für die gute Zu-
sammenarbeit so wie bis-
her. „Bleibs g’sund!“

Seniorenbund Schwendt WEBSEITEN ohne Grenzen

Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Besinnlichkeit. Man ver-
bringt die Tage mit seinen Liebsten, genießt gutes Essen
und blickt erwartungsvoll ins neue Jahr. Jeder der schon
einmal versucht hat sich seine eigene Website zu pro-
grammieren weiß, dass daran wenig besinnlich ist. Kostet
also die schöne Zeit aus und überlasst das Lästige den
Profis – ihr spart damit nicht nur Nerven sondern kommt
auch in den Genuss zahlreicher Vorteile:

Kundenbetreuung 
Ein guter Kundenservice spart viel Zeit und Nerven und
beginnt bei der Beratung. Professionelle Webdesigner wie
die Webfactory helfen euch dabei, eure Idee perfekt im
Inter net darzustellen – und leiten dazu gleich die ersten
Schritte zur Umsetzung ein. Ist die Website erstmal online,
ist vor allem die Wartung wichtig. Neben Software-Up -
dates müssen dabei auch sich ständig ändernde rechtliche
Anforderungen beachtet werden.

Benutzerfreundlichkeit & Funktionen
Ohne es zu merken, beurteilen User*innen ihre Website
bereits in den ersten Sekunden – der erste Eindruck muss
also stimmen. Doch auch nach dem Scrollen sollte die
Seite stets interessant bleiben und einige praktische
Features bieten. So kann man sich von uns allerlei Son-
derfunktionen implementieren lassen und die Homepage
direkt mit den Social Media Kanälen verknüpfen. Weiters
wird gewährleistet, dass die Website an alle Systeme, wie
CRM & CO, anbindbar ist und für alle möglichen Display-
größen optimiert – also responsive – ist.

Bessere Verkaufszahlen & Analyse
Eine optimierte Website wird bei Suchmaschinen höher
gereiht und somit öfter besucht. Der Traffic auf der Seite ist
aber nicht nur höher, sondern wird auch besser konver-
tiert, sodass es nachweislich zu mehr Anfragen und Sales
kommt. Weiters ist eine umfassende Webanalyse bei Pro-
fis Standard. So könnt ihr eure Website stetig weiterent-
wickeln und eure Zahlen optimieren.

Dein Interesse ist geweckt und du würdest gerne mehr
erfah ren? Mach dir selbst ein Weihnachtsgeschenk – ver-
einbare noch heute dein kostenloses Erstgespräch mit uns
und lasse dich von unserer Expertise überzeugen! 

Wir wünschen euch ein frohes Fest und einen gelungenen
Start ins neue Jahr! 

Website-Konzeption 
Nadja Schönwälder-Rinder 
Mobil: 0043 664 20 40 441             
www.web-factory.at
#IQwebfactory #IQwebfactor

Weihnachtszeit!
Ihr wollt die schönste Zeit des
Jahres in vollen Zügen genießen
und nicht eure gesamte Energie
in die Erstellung oder Wartung
eurer Website investieren? Nach-
dem wir euch in unserem letzten

Beitrag Möglichkeiten zur selbständigen Webgestaltung
aufgezeigt haben, wollen wir euch diesmal ein paar gute
Gründe dafür nennen, die Hilfe von Profis in Anspruch zu
nehmen.


