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Blumen Scholl im World Wide Web

Wir von Blumen Scholl aus Püttlingen sind seit 2010 im Internet vertreten. Auf den
Internetseiten von uns finden Sie viele Informationen rundum das Thema Blumen. Unsere
Homepage wurde so angepasst, dass diese entsprechend der Jahreszeit die Bilder von unserer
Startseite anpasst, so werden zu jeder Jahreszeit unterschiedliche Bilder und Motive angezeigt.
Bei uns können Sie sich über das Thema „Hochzeit“ „Kommunion“ „Geburtstag“ „Trauer“
„Friedhof“ „Kränze“ „Blumen“ und viele andere Themen informieren. Das ganze ist in
verschiedene Kategorien untereilt, sodass man zu jedem Thema alles im Überblick hat.
Alle Fotos und Grafiken werden uns von der Firma Homepagegestaltung Saarland erstellt, die
uns jederzeit fachmännisch beraten und unsere Vorstellungen genau umsetzen. Wir sind damit
sehr zufrieden, dies merkt man auch an den positiven Rückmeldungen von unseren Kunden,
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die uns jetzt jederzeit 24 Stunden am Tag im Internet besuchen können, damit haben wir einen
wichtigen Schritt in das neue Zeitalter gewagt.
Unsere Internetseite wird Tag täglich von über fünfhundert Menschen besucht, die sich länger
auf unseren Seiten aufhalten. Wir sind stets bemüht, die Internseite von uns aktuell zu erhalten,
das alles funktioniert, dank dem Verwaltungstool von unserem Partner. Hier können wir
Berichte, Bilder und Informationen jederzeit von überall verwalten.
Somit sind wir komplett unabhängig und können unsere Homepage somit jeden Tag
aktualisieren. In der Suchmaschinenoptimierung, haben wir fast zu jeder Suchanfrage immer
den ersten Platz bei google.de. Die Berichte, Bilder und Informationen sind so optimiert, dass
diese von jeder Suchmaschine im Internet ohne Probleme gefunden werden.
In unserer Fotogalerie finden Sie immer aktuelle Fotos rundum das Thema Blumen, die Fotos
werden ebenfalls von unserer Partnerfirma gemacht und teilweise bearbeitet, natürlich nach
unseren Wünschen. Somit sind wir komplett unabhängig von den ganzen Bilder und Grafiken
im World Wide Web.
Bei uns im Gästebuch werden Sie nie einen unangenehmen Spameintrag finden, dank unserem
Spam-Filter ist dies möglich. Einträge die Werbung oder andere verbotene Texte erhalten,
werden umgehend gelöscht und die IP-Adresse wird zeitgleich gesperrt. Hier finden Sie nur
Einträge von unseren Kunden und Besuchern, die uns immer einen positiven Eintrag
hinterlassen.
Zum Thema „Blumen“ sind wir momentan eine Datenbank am ausarbeiten, die es später
ermöglicht zu fast jeder Blume eine Informationsseite zu erstellen. Dadurch können sich dann
unsere Besucher und Kunden immer informieren, was es für Pflegetipps zu den
unterschiedlichen Blumtypen gibt.
Alles in allem sind wir und unsere Kunden sehr zufrieden mit der Internetseite. Somit sind wir
mit dem Zeitalter auf einer Linie. In den nächsten Jahren werden wir über hunderte Seiten
online stellen, damit finden Sie zu ihrer Suchanfrage immer einen informativen Beitrag auf
unserer Homepage.
Blumen Scholl im World Wide Web – www.blumen-scholl.de
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