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WEBSEITE/SHOP

1. Haben Sie bereits eine Internetpräsenz?
          Nein
          Ja, unter folgender Adresse: 

         Wenn ja, soll sich der Internetshop an das Design Ihrer Internetpräsenz anlehnen?
             Ja        
             Nein

2. Welche Seiten benötigen Sie zusätzlich zum Onlineshop?
          Startseite
          Unternehmenspräsentation
          News
          Linkseite
          Sonstiges

3. Wie viele Produktkategorien werden benötigt?

4. Wie viele unterschiedliche Produkte werden maximal in einer Kategorie angeboten?

5. Existieren Seiten, die Ihren Vorstellungen entsprechen (Inhalt/Gestaltung)?
          Nein
          Ja, folgende Seite(n)

6. Welche Produkte möchten Sie mit Ihrem Onlineshop verkaufen?

7. Welche Zielgruppe(n) sollen durch den Onlineshop angesprochen werden?

8. In welchen Ländern möchten Sie Ihre Produkte vertreiben?

9. Welche Zahlungsoptionen möchten Sie Ihren Kunden anbieten?
          Überweisung
          Kreditkarte
          Bezahlung per Scheck
          Per Nachnahme
          PayPal

Um das Sammeln von benötigten Informationen zu erleichtern, finden Sie nachfolgend einige Fragen zum geplanten 
Projekt. Diese Informationen dienen der Konkretisierung Ihres Projektes und sollen eine solide Grundlage für die Bedarfs-
ermittlung und Angebotserstellung (und die Ausführung!) bieten.

Bitte nehmen Sie sich daher Zeit, die Fragen in Ruhe nach bestem Wissen zu beantworten. Sollten beim Ausfüllen Fragen 
auftauchen, zögern Sie nicht, diese telefonisch (Tel. 0621.71 88 56 90) oder per E-Mail an info@conzept.it zu stellen.  

Gesta
ltungsentwürfe/Daten sin

d urheberrechtlich geschützt. 
Sie dürfen ohne schriftli

che Genehmigung nicht vervielfältigt, 

genutzt 
oder an Dritte

 weitergegeben werden. Probeabzüge geben nur den Stand des späteren Produkte
s wieder. 

Farbgebung Form und Material entsp
rechen nur annähernd dem Endprodukt. 

Entwürfe, Daten, Druckvorlagen, 

Autorkorrekturen, Klisc
hees, P

roofs, 
Andrucke u.ä. d

ienen als Z
wischenprodukt z

ur H
erste

llung des A
uftra

g gegebenen 

Endprodukte
s und verbleiben im Eigentum von con|zept.it, 

auch wenn diese gesondert berechnet werden. Der 

Auftra
ggeber nutzt d

ie von con|zept.it e
rbrachten Leistu

ngen aussc
hließlich für vorher vereinbarte Zw

ecke. Weitergehende 

Nutzungen müsse
n vorher sc

hriftli
ch vereinbart u

nd vertra
glich geregelt se

in, Konzepte, Strategien und Systeme, die von 

con|zept.it 
entwickelt w

urden, w
erden im

mer nur fü
r ein juristis

ch se
lbstä

ndiges U
nternehmen erste

llt. D
ie Nutzung über

angeschlosse
ne und verbundene Unternehmen muss g

esondert vertra
glich geregelt se

in.

GRAFISCHE WERBUNG | www.conzept.it



GRAFISCHE WERBUNG

2|2

10. Welche Informationen und Daten können Sie uns für das Projekt zur Verfügung stellen?
          Firmenlogo, Farbangaben und Schriften (Corporate Design)
          Texte (Unternehmensbroschüre, Pressetexte etc.)
          Texte zu Produkten und/oder Dienstleistungen
          Bildmaterial

Welche Sprachversionen sollen erstellt werden?
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