Angebot für einen Internet-Auftritt
mit Redaktionssystem
zum vergünstigten ifk-Mitglieder-Tarif (Mitgliedschaft im ifk ist Voraussetzung)
-------------------------------------------------

Kunde:

Mitglieder des ifk

Website-Adresse (falls vorhanden):

www.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir bieten den Einsatz eines Redaktionssystems zur selbstständigen Aktualisierung der Website an.
Auf Wunsch beinhaltet dieses Angebot die Entwicklung eines neuen Erscheinungsbildes für Ihre
Website oder die Übernahme eines bereits vorhandenen Layouts.
Zu diesem Zeitpunkt nicht bekannte Anforderungen, Providerkosten, möglicher Schulungsbedarf
oder die Einrichtung von Zusatzmodulen sind nach individueller Absprache zu kalkulieren.
Der Kostenvoranschlag dient als ungefähre Aufwandseinschätzung. Eine genaue Kalkulation bleibt
einem detaillierten Briefing vorbehalten.

Alle Preise verstehen sich zzgl. 19% MwSt.

Nutzung des Redaktionssystems
Der filanda-WEB-Baukasten ermöglicht den selbstständigen Aufbau eines Internet-Auftritts im
filanda-Basis-Layout auf einer vorhandenen oder neu anzumeldenden Domain (Internet-Adresse).
Das Redaktionssystem kann auch an eine bereits vorhandene Website oder Designvorlage zur
selbstständigen Aktualisierung der Inhalte angebunden werden.
Die Inhalte werden online über einen Windows-PC mit dem Browser (Internet-Explorer)
aktualisiert. Nach Eingabe der Zugangsdaten erfolgt die Bearbeitung in einer Ansicht, die den
Internet-Auftritt im gleichen Layout zeigt, wie er später öffentlich dargestellt wird. Ohne
Programmierkenntnisse können Inhalte eingegeben und formatiert sowie das Menusystem
strukturiert werden.
Die halbjährlich anfallende Nutzungs- und Wartungsgebühr des filanda-WEB-Baukastens sichert die
Bearbeitung und selbstständige Aktualisierung der gesamten Website.
Nutzungs- und Wartungsgebühr
filanda-WEB-Baukasten

pro Halbjahr

€

100,-

Design und Layout
Folgende Optionen bzgl. Web-Design stehen zur Wahl:
Option1: Aufbau der Website mit filanda-Basis-Layout
In der Nutzungsgebühr des filanda-WEB-Baukastens ist das filanda Basis-Layout inbegriffen.
Dieses Layout kann in der Farbgebung verändert, mit Grafiken, Logo oder Titeln versehen und in
der Menustruktur frei bearbeitet werden (siehe beiliegendes Informationsblatt).
Zur Ansicht des Basis-Layouts nutzen Sie Ihren persönlichen Gastzugang (bitte anfragen!).

TIPP:
Experimentieren Sie mit den Gestaltungsmöglichkeiten des
Gastzugangs und stellen Sie probeweise Inhalte hinein.
Wir können die so entstandene Website nach Ihrer Anmeldung auf Ihre persönliche Domain übertragen
– und Sie sind sofort im Netz!
Hamburg, den 18. Oktober 2007

www.filanda.de

1/2

Option 2: Website mit individuellem Web-Design
Falls ein individuelles Erscheinungsbild gewünscht wird, übernehmen wir das Design Ihrer bereits
vorhandenen Website oder erstellen eine Designvorlage nach Ihren Vorgaben.
- Übernahme des aktuellen Designs
Der filanda-WEB-Baukasten wird an das Layout des bestehenden Internet-Auftritts angebunden.
Falls es Änderungswünsche bzgl. Design oder Layout gibt, bitten wir Sie, uns diese schriftlich
auf der beiliegenden Checkliste zu benennen.
Anbindung des filanda-WEB-Baukastens
an das Design/Layout (einmalig)
je nach Design und Aufwand

ca.

€

500,-

- Entwicklung eines neuen Web-Designs
Auf Wunsch entwickeln wir ein individuelles Web-Design unter Einbeziehung ggf. vorhandener Grafiken (z.B. Logo) und Fotos, die uns in digitalisierter Form vorliegen.
Nach einem persönlichen Gespräch bzw. einem telefonischen oder schriftlichen Briefing erstellt
filanda einen Layoutentwurf für Ihre Website und legt Ihnen diesen zur Korrektur vor. Der
Entwurf wird gemeinsam diskutiert, das Ergebnis schriftlich festgehalten. Der Arbeitsaufwand
für die daraus resultierenden Änderungen sind in den Kosten für den ersten Entwurf enthalten.
Weitere Layoutentwürfe sind kostenpflichtig, ebenso alle darüber hinausgehenden Änderungen
am festgelegten Layout.
Bildbearbeitungen (Änderungen, Collagen, Montagen, Internetoptimierungen, etc.) an
gelieferten Bildern werden nach Aufwand berechnet.
Navigation, Inhaltsstruktur, Koordination

€

300,00

Design/Layoutentwurf

€

500,00

Anbindung des filanda-WEB-Baukastens
an das Design/Layout (einmalig)

€

500,00

Inhalte
Die Inhalte einer bestehenden Web-Präsenz müssen einmalig in das mit dem WEB-Baukasten
unterlegte Layout übertragen werden, um in Zukunft vom Kunden bzw. von autorisierten Personen
selbstständig verändert oder erweitert werden zu können.
Einsetzen der Seiteninhalte durch filanda (pro Seite)

€

20,00

Das Einstellen der Inhalte kann auch vom Kunden mit Hilfe der Werkzeuge des filanda-WEBBaukastens selbst vorgenommen werden.
Einsetzen der Seiteninhalte durch den Kunden

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG:

________________________________
Datum

Hamburg, den 18. Oktober 2007

---
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