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Website Brie�ng

Danke, dass Sie sich für das Website Brie�ng der arche nova interessieren. Es hilft uns, eine Vorstellung davon zu
bekommen, welche Ideen und Pläne Sie mit dem Projekt haben und was Sie sich davon erwarten.

Bitte beantworten Sie soviele Fragen wie möglich. Sie können das Formular direkt im Acrobat ausfüllen, abspei-
chern und an uns mailen: post@arche-nova.at - oder aber Sie drucken das ausgefüllte Formular aus und faxen 
es zu uns ins Büro: +43 7238 30430-20

Allgemeine Information

Wie und wo können wir Sie erreichen?

Erzählen Sie uns ein wenig von Ihrer Firma, Produkt, Service...

Name:

Firma:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Haben Sie bereits eine Website? Wenn ja, was ist die Adresse? Wo sehen sie die Stärken / Schwächen?

Haben Sie einen Wunschtermin für den Start Ihrer neuen Website?



Website Brie�ng2

Was sind ihre Hauptziele mit der neuen Website?

Zum Beispiel: Man soll schneller an die wesentlichen Informationen kommen, Redesign, Verbesserung des Imageauftritts, mehr und 
besser verkaufen,  mehr Anfragen generieren...

Warum und wofür sollen Besucher Ihre Website nutzen?

Zum Beispiel: um einzukaufen, um Informationen zu �nden, um eine Dienstleistung zu buchen...

Was ist ihr budgetärer Rahmen für die neue Website?

Zum Beispiel: 1000 bis 2000 € oder 8000 bis maximal 10000 € – das ist kein Trick - diese Frage hilft uns bei der Suche nach der besten 
Lösung für Sie, diese Frage entscheidet nicht über den Preis. Es ist aber kein Problem, wenn Sie diese Frage zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht beantworten können.

Design

Bitte schreiben Sie ein paar Wörter oder Sätze auf mit denen Ihre Kunden die neue Website beschreiben sollten.

Zum Beispiel: freundlich, humorvoll, technisch, reduziert, innovativ, groß, elegant, aufs Minimum reduziert ...



Website Brie�ng3

Gibt es bestimmte Farben und /oder Bilder mit denen die Tonalität Ihrer Website gut beschrieben ist?

Zum Beispiel: natürlich, erdfarben, freundlich, grell ...

Welche Websites gefallen Ihnen besonders? Warum?

Zum Beispiel: Bitte beschreiben Sie konkret die Teile, die Sie mögen ...

Bitte nennen Sie uns ein paar Seiten von Ihren Mitbewerbern und was Sie darüber denken. Was mögen Sie / 
mögen Sie nicht an diesen Websites?

Haben Sie bereits ein Logo, einen Slogan oder  Werbemittel?



Website Brie�ng4

Wer wird für Wartung und für neuen Inhalt der Website verantwortlich sein?

Content | Inhalte

Haben Sie professionelle Fotos für Ihre Website?
Oder ist das auch ein Punkt, den Sie mit uns besprechen möchten?

Welche Inhalte sollen auf der neuen Website �x integriert werden?

Zum Beispiel: Volltextsuche, Newsletter-Anmeldung, Online-Shop, Benutzer-Login, Content Management System ...

Zusätzliche Information

Gibt es irgendetwas, das Sie uns noch mitteilen möchten?Gibt es irgendetwas, das Sie uns noch mitteilen möchten?

Danke

dass Sie sich für dieses Brie�ng Zeit genommen haben. Egal welche Fragen Sie haben - rufen Sie uns bitte 
einfach an: +43 7238 30430-20 oder schicken Sie uns ein E-Mail: post@arche-nova.at


	Text350: 
	Text351: 
	Text352: 
	Text353: 
	Text354: 
	Text355: 
	Text356: 
	Text357: 
	Text358: 
	Text359: 
	Text360: 
	Text361: 
	Text362: 
	Text363: 
	Text364: 
	Text365: 
	Text366: 
	Text367: 
	Text368: 
	Text369: 


