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Einfache, klare Lösungen sind 
heute der Schlüssel zum Erfolg 
in der digitalen Kommunikation. 
SimpleThings steht für innovative, 
maßgeschneiderte Dienstleistungen 
rund um Marketing, Design und 
Softwareentwicklung.



Neben der Wiedererkenn-
barkeit achten wir besonders 
auf den Nutzen, unabhängig 
vom Medium. So können wir 
eine einheitliche Linie für alle 
Bereiche der Gestaltung ge-
währleisten. 

Einfachheit in der Gestaltung 
und höchste Ansprüche an 
das Design sind für uns kein 
Widerspruch. 

Klare Konzepte und eine 
optimale Gestaltung helfen, 
Inhalte leichter zu erfassen. 

Begeistern Sie die Men-
schen, die Sie erreichen 
möchten – direkt, verständ-
lich, emotional. Damit legen 
Sie den Grundstein für eine 
langfristige, solide Kunden-
bindung.

SimpleThings bietet Ihnen 
Komplettlösungen für:
• Screendesign
• Internet und Intranet
• Programmierung und 
   Entwicklung
•  Printmedien und 
 Druckabwicklung

Bevor wir ein Projekt begin-
nen, � ndet eine eingehende 
Analyse Ihrer Ziele, Anforde-
rungen und Möglichkeiten 
statt. Auf dieser Basis planen 
wir gemeinsam mit Ihnen die 
nächsten Schritte.

Die Präsenz von Unterneh-
men im Internet ist längst 
zum Standard geworden.
Doch nur professionelle, ak-
tuelle und gut funktionieren-
de Websites werden besucht.

Sie haben etwa 6 Sekunden 
Zeit, Besucher Ihrer Home-
page zu binden. Präsentie-
ren Sie ein klares Konzept, 
ein individuelles Webdesign 
und eine optimale Nutzerfüh-
rung (Usability): So heben Sie 
sich vom Wettbewerb ab und 
erreichen Ihre Zielgruppe oh-
ne Umwege. 

Standardkonformes Design 
und moderne Entwicklungs-
richtlinien sind die Basis für 
barrierefreie Inhalte, die un-
abhängig von Endgerät und 
Software dem gesamten Pu-
blikum zugänglich sind. 

Gutes Design sorgt für eine 
nachhaltige Wirkung und 
ist keine Frage des Bud-
gets. Nach Ihren Wünschen 
gestaltet oder modernisiert 
SimpleThings Ihre Website: 
von der gra� schen Überar-
beitung bis zum kompletten 
Neuentwurf. Ihre Website 
wird an das Corporate Design 
Ihres Unternehmens ange-
passt, ob mit Shop, interakti-
ven Tools oder Datenbanken.  

Durch spezielle Serviceleis-
tungen wie Newsletter, On-
line-Shops und interaktive 
Anwendungen können Sie 
direkt und kostengünstig mit 
Ihren Kunden kommunizie-
ren. Profi tieren Sie von ei-
ner Reichweite und Flexibi-
lität, die auf anderem Wege 
nur schwer zu erreichen ist. 

TYPO3 ist ein professionel-
les, leistungsfähiges Content 
Management System (CMS) 
der Spitzenklasse – � exibel 
erweiterbar durch TYPO3-
Extensions. Als Open Source 
CMS ist TYPO3 zudem frei 
verfügbar. Für Sie heißt das: 
Keine Lizenzgebühren, kei-
ne Updatekosten. 

Maßgeschneiderte Erweite-
rungen, verbunden mit einem 
anspruchsvollen Design, be-
deuten ein Höchstmaß an 
Funktionalität und Nutzen.

TYPO3 bietet Ihnen ein an-
wenderfreundliches und in-
tuitives Werkzeug, um den 
eigenen Internetauftritt zu 
p� egen. Redaktionelle Än-
derungen können über jeden 
internetfähigen Arbeitsplatz 

erfolgen und werden zeit-
gleich auf der Website dar-
gestellt. Sie editieren Ihre 
Inhalte wie in einem Textedi-
tor; zusätzliche Programme 
oder Programmierkenntnisse 
werden nicht benötigt.

TYPO3 ist suchmaschinen-
freundlich. Mit TYPO3 er-
stellte Seiten sind häu� g 
besser gelistet als ande-
re. Viele große Webauftritte 
sind mit TYPO3 umgesetzt: 
UNICEF, Lufthansa, Green-
peace, Philips …

SimpleThings entwickelt auf 
Ihr Unternehmen zugeschnit-
tene TYPO3-Extensions, egal 
ob es sich um einen Shop, 
ein Forum, den Newsticker 
oder die Newsletterverwal-
tung handelt.   

Im Design und in der Entwicklung 
gilt für uns der Grundsatz: 
„form follows function“. 

Schonen Sie Ihr Budget, 
und nutzen Sie diese 
Möglichkeit, sich optimal 
im Web zu positionieren.


