So warten Sie Ihre Webseite.
Schnell, einfach und preisgünstig.

www.microlab.at/easycloudcms

Die standardisierte Profi-Lösung,
die selbst hohe Standards erfüllt.
Nicht jede Webseite muss alles können – doch professionell muss
jede sein. EasyCloudCMS ist eine Content-Management-Lösung mit
standardisierten Funktionen. Es macht die Wartung Ihrer Webseite
spielend leicht und lässt sich zugleich durch einzelne Module gezielt
erweitern. Einfach in der Bedienung, kompromisslos in der Professionalität. Auch besonders preisgünstig.
Damit ist EasyCloudCMS das perfekte Angebot z. B. für Selbständige, Ein-Personen-Unternehmen und viele mehr. Für alle, die nicht bloß
irgendein Standard-CMS wollen, sondern eine wirtschaftliche ProfiLösung, die hohe Standards erfüllt.

So schnell kann´s gehen:
Der kurze Weg zu Ihrem EasyCloudCMS
MICROLAB
…legt gemeinsam mit
Ihnen die Anforderungen
an Ihre CMS-Lösung fest

Sie
…wählen das gewünschte
Template/Layout
…ü bermitteln uns Logo,
Firmenfarben etc.

MICROLAB
…sorgt für die rasche
Umsetzung und
Programmierung
…stellt Ihnen umgehend Ihr
persönliches EasyCloud
CMS zur Verfügung,
welche Sie rasch und
einfach befüllen können

Sofort startklar ohne zusätzliche Software
EasyCloudCMS kann in kürzester Zeit und
ohne separate Entwicklungsarbeiten in Betrieb
genommen werden. Bestehende Seitenstruk
turen lassen sich problemlos integrieren. Es
muss keinerlei zusätzliche
Software installiert werden.

Vorteile, die für sich sprechen:

Auf jedem Endgerät bestens im Bild
Optional kann im EasyCloudCMS auch
Responsive Webdesign eingesetzt werden.
So wird Ihre Webseite auf jedem Endgerät perfekt dargestellt, vom PC bis zum Smartphone.

Einfach und intuitiv zu bedienen
MS Office-Kenntnisse und eine kurze Einschulung reichen völlig aus, um alle Inhalte Ihrer Web
seite (Texte, Bilder, Videos, Navigationsstruktur
etc.) selbständig zu aktualisieren. Natürlich wird
auch auf der Webseite
(Frontend) Benutzerfreundlichkeit groß geschrieben.

Große Auswahl an professionellen
Vorlagen
Für die optimale Strukturierung und Verarbeitung der Inhalte Ihrer Webseite stellt Easy
CloudCMS zahlreiche professionelle Templates (Vorlagen) zur
Verfügung – und es werden
laufend mehr.

Flexibel durch modularen Aufbau
Schon in der Basisversion deckt EasyCloud
CMS zahlreiche Funktionen ab, einschließlich
der Online-Bildbearbeitung und der Integration
von Videos. Es lässt sich nach Ihren Wünschen
erweitern, z.B. mit Multi-Sprachen, PDFBlätterk atalog, Social-Media-Anbindung,
Online-Terminreservierung,
E-Mail-Hosting und weiteren
innovativen Features.

Spart Zeit und Kosten
Schnellste Übermittlung wichtiger Informationen
mit EasyCloudCMS bringt den entscheidenden
Vorsprung. Synchroner Informationsfluss spart
Zeit, die Nutzung zentraler Datenstrukturen
spart Kosten.

Ein echtes Rundum-Sorglos-Paket
Mit EasyCloudCMS sind Sie stets auf der
sicheren Seite und auf dem neuesten Stand,
denn auch bei dieser preisgünstigen Lösung
sind wichtige Services wie Systembetrieb,
Hosting und laufende
Updates bereits inkludiert.

Weitere Infos unter:
www.microlab.at/easycloudcms

KUNDEN-STATEMENTS

Für mich ist wichtig, dass ich unsere Homepage selbst warten kann. Aber ich bin kein
IT-Spezialist, daher muss es einfach und verständlich funktionieren. Da ist EasyCloudCMS
genau richtig. Es ist professionell, dabei ganz
einfach bedienbar und mit seinem hervor
ragenden Preis-Leistungs-Verhältnis auch für
kleinere Firmen leistbar.
Silvia Gierlinger,
Gartenservice Günther Gierlinger, Steyregg

Im Weberbräu tut sich was, bei uns ist viel los.
Daher muss unser Online-Auftritt immer aktuell
sein, also einfach und rasch zu bedienen.
Dabei stellen wir aber die gleichen hohen Ansprüche an Professionalität wie bei uns selbst.
EasyCloudCMS bietet mir das perfekte Paket,
mit genau den Features, die ich brauche. So
wie z. B. die Online-Buchung, die von unseren
Gästen bestens angenommen wird.
Hans-Peter Gallbrunner,
Weberbräu GmbH, Ried i. I.
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