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WESIHO,	  Edwin	  Weber	   Seite	  1	  von	  1	   27.9.2015	  

Eine	  neue	  Homepage	  erstellen	  (lassen)	  

Was	  müssen	  Sie	  tun?	  Ich	  helfe	  Ihnen	  gerne	  dabei.	  
	  

1. Überlegen	  Sie	  sich	  einen	  einprägsamen	  Domain-‐Namen	  und	  Prüfen	  Sie,	  ob	  dieser	  
Domain-‐Namen	  noch	  frei	  ist.	  

2. Überlegen	  Sie	  sich,	  wie	  ihre	  Homepage	  strukturiert	  sein	  soll.	  Wie	  viele	  Seiten	  
benötigen	  Sie	  und	  was	  sollen	  diese	  Seiten	  enthalten?	  Seitlich	  sind	  Sie	  limitiert	  
aber	  nach	  unten	  lassen	  sich	  Homepage	  scrollen.	  

3. Skizzieren	  Sie	  Ihre	  neue	  Homepage	  auf	  dem	  PC	  oder	  von	  Hand.	  Eine	  Seite	  für	  jede	  
Homepage	  Seite.	  

4. Stellen	  Sie	  alle	  Texte,	  Fotos	  und	  Logos	  bereit,	  die	  Sie	  auf	  Ihrer	  Homepage	  gerne	  
publiziert	  haben	  möchten.	  

	  
Beispiel	  erste	  Seite	  (Sehen	  Sie	  sich	  andere	  Seiten	  an,	  die	  Ihnen	  gefallen.	  

Kopf	  (Menu)	  bleibt	  
	  
	  
Seiten-‐
Balken	  
bleibt	  

	  
	  
	  

Hauptseite	  
wechselt	  

Fuss	  bleibt	  

Was	  mache	  ich?	  Sie	  helfen	  mir	  sicher	  dabei.	  
1. Ich	  reserviere	  Ihren	  Wunsch-‐Domain	  Namen.	  Kosten	  ca.	  15.-‐	  Fr.	  pro	  Jahr.	  Sie	  

erhalten	  eine	  entsprechende	  Rechnung.	  
2. Ich	  melde	  Sie	  für	  das	  Hosting	  bei	  Webland.ch	  an.	  Kosten	  6.00	  Fr.	  –	  8.00	  Fr.	  	  pro	  

Monat.	  Sie	  erhalten	  eine	  Jahresrechnung.	  
3. Wir	  suchen	  uns	  zusammen	  eine	  passende	  Vorlage	  aus	  und	  ich	  erstelle	  Ihre	  

Website	  nach	  Ihren	  Wünschen.	  Kosten,	  je	  nach	  dem,	  wie	  gut	  Ihre	  Vorarbeiten	  
sind,	  ca.	  6	  –	  18	  Stunden	  Arbeit	  a	  Fr.	  50.-‐	  =	  ca.	  Fr.	  300.-‐	  -‐	  Fr.	  900.-‐	  

4. Texte	  und	  vor	  allem	  Fotos,	  die	  Sie	  anliefern,	  müssen	  ggf.	  noch	  bearbeitet	  
(grössenreduziert)	  werden.	  Dazu	  benutze	  ich	  Tools,	  so	  dass	  nicht	  jedes	  Foto	  
einzeln	  bearbeitet	  werden	  muss.	  	  

5. Sobald	  Sie	  mit	  dem	  ersten	  Wurf	  der	  Homepage	  zufrieden	  sind,	  zeige	  ich	  Ihnen,	  
wie	  Sie	  zukünftig	  Ihre	  Homepage	  selber	  aktuell	  halten	  können.	  Auch	  hier	  gilt,	  
Kosten	  nach	  Aufwand	  a	  Fr.	  50.-‐	  pro	  Stunde.	  

6. Ich	  gebe	  Ihnen	  dann	  auch	  Tipps,	  wie	  sie	  selber	  auf	  effiziente	  Art	  Ihre	  neue	  
Homepage	  pflegen	  können.	  

	  
Diese	  Angaben	  basieren	  darauf,	  dass	  die	  Homepage	  mit	  Website-‐Builder	  bei	  
WEBLAND.CH	  gehostet	  wird.	  Diese	  Version	  erlaubt	  es	  Ihnen,	  Homepages	  nach	  deren	  
Erstellung	  selbständig	  zu	  pflegen.	  


