
Angebot von WebLabels (Bad Oldesloe) 

Sehr geehrte Frau Knoop, 

 herzlichen Dank für Ihre Anfrage.  

Eine Webseite mit entsprechendem Magazin-Bereich (ähnlich eines erweiterten Blogs) würden wir 
entweder in der Laufzeitvariante im Paket Premium oder in der Variante der Einmalzahlung im 
erweiterten Paket Business realisieren können.  

Um ein genaueres Bild vom Umfang Ihres Projektes zu bekommen, wäre es wünschenswert, könnten 
wir uns nochmals telefonisch oder gerne auch persönlich bspw. bei uns in der Agentur abstimmen. 

Um Ihnen jedoch eine grobe Richtung geben zu können, erhalten Sie nachfolgend für beide Varianten 
Preise als Richtwerte: 

 Laufzeitvariante Paket Premium inkl. Individueller Designs für Startseite, Unterseite (als 
Vorlage) sowie Blog-Übersicht und Blog-Detail. 

Sie erhalten ein modernes, komplett eigenständig für Sie angefertigte Designs, welche im 
Anschluss an die Designphase komplett programmiert werden. Selbstverständlich sind auch 
ein Kontaktformular, eine Galerie und ein Routenplaner enthalten. Natürlich alles DSGVO-
konform!  

Selbstverständlich führen wir hier die Erstbefüllung der von Ihnen zur Verfügung gestellten 
Inhalte durch und optimieren  ggf. die von Ihnen erstellten Texte für die Suchmaschine. 

Ebenfalls sind hier 30 Minuten Inhaltsaktualisierung je Monat inklusive (Sie beauftragen uns 
einfach mit dem Austauschen von Inhalten oder dem Anlegen neuer Unterseiten). 

Zudem würden wir Ihre neue Seite auf unseren schnellen Servern hosten um gewährleisten 
zu können, dass die Seite stets erreichbar bleibt. Backups gegen eventuellen Datenverlust 
sowie 5 Postfächer inkl. Viren- und Spamschutz sind ebenfalls inkludiert. 

 Laufzeitvariante Paket Premium 

Einmalige Zuzahlung: 1.399,00 € zzgl. MwSt.  

Monatliche Rate (Abfinanzierung der Webseite, Zeitkontingent und Hosting): 89,00€ zzgl. MwSt.  

__________________________________________ 

 Einmalzahlung Paket Business (erweitert) würde alle oben genannten Leistung enthalten, allerdings 
ohne monatliches Zeitkontingent und ohne Hosting.  

Einmalzahlung: ca. 2.899,00€ zzgl. MwSt. 

________________________________________ 

Unsere Kosten klar strukturiert (ebenfalls einsehbar unter https://www.web-labels.de/webseiten-
preise/): 

https://www.web-labels.de/webseiten-preise/
https://www.web-labels.de/webseiten-preise/


  

Über Ihre Rückmeldung zu einem möglichen Termin für die Detailbesprechung würden wir uns sehr 
freuen und stehen Ihnen jederzeit gerne für Rückfragen zur Verfügung. 

 Mit freundlichen Grüßen aus Bad Oldesloe 

 Cihan Alexander Erparsak 

Key Account Manager 

 

Vorherige Anfrage: 

Sehr geeehrte Damen und Herren, 
 
bitte erstellen Sie mir ein grobes Angebot für die Erstellung einer Website, welches wir als 
Entscheidungsgrundlage für unsere Arbeitsgruppe nutzen können. 
 
Wir überlegen, ob wir für unseren Fachbereich "Ernährung und Gesundheit" ein Online-
Magazin mit Fachartikeln, Rezepten, etc gestalten. 
 
Dazu brauchen wir wohl ein CMS wie Wordpress (?), wurde mir gesagt. Die Idee ist, eine 
schicke Startseite zu haben und zudem einen Magazin-Bereich. Ein rechtlich richtiges 
Impressum und eine Datenschutzerklärung brauchen wir natürlich auch. 
 
Mehr kann ich noch nicht sagen, da das Vorhaben erst im Detail geplant wird, wenn wir 
einen ungefähren Preis kennen und wissen, ob das finanziell machbar sein wird. 

 


