Was kann der Host-On
Homepage-Baukasten?
Der Host-On Homepage-Baukasten ist in zwei Varianten
verfügbar: Professional und eCommerce. Beiden Versionen
bieten Dir die folgenden Features:
Keine Vorkenntnisse nötig.
Du musst nicht programmieren
können, Du musst nichts von
Webdesign verstehen, Du musst
einfach nur eine Maus bedienen
können.
●

●
Einfache, intuitive Bedienung.
Platziere
Textbausteine
und
Bildelemente
per
Drag&Drop,
passe Menüs an und gestalte deine
Webseite so wie es Dir gefällt.
●
Schnelle Einarbeitung. In nur
einer Stunde kannst Du erste
vorzeigbare Ergebnisse erzielen.
Optimierung für Desktop- und
Mobilgeräte. So sorgst Du dafür,
dass deine Webseite immer und
überall gut aussieht.
●
Wähle aus über 40 DesignVorlagen in einer Vielzahl von
Stilen: Klassisch, minimalistisch,
bunt, ... und dann passe sie deinen
Wünschen
an.
Nutze
Logos,
Farbschemata, Schriftarten und
mehr, um genau die Webseite zu
kreieren die Du dir vorstellst.

●
Zentrale Verwaltung für all
deine Bilder, Dokumente und
andere Uploads. So behältst Du
immer den Überblick.
●
Integriertes SEO-Tool. Mit
Search Engine Optimization
sorgst Du dafür, dass deine
Webseite immer gut zu finden
bist. Das Tool hilft Dir dabei Tags
zu setzen, den Überblick über
deine Keyphrases zu behalten,
Textlängen zu zählen und mehr.
●
Jede Menge Social Media
Plugins.
Integriere
deine
Lieblings-Social-Media-Dienste
in
deine
Webseite.
Binde
YouTube-Videos ein, deinen
Facebook-Stream oder deine
Spotify-Playlist.
Das ist nicht nur für private
Homepages interessant – stell
Dir nur mal vor, Du könntest in
deinem Shop Videos zeigen
über all die Dinge die man mit
deinen Produkten anstellen
kann.

Die Version eCommerce bietet alle oben aufgeführten
Features, und darüber hinaus auch noch:
●
Ein komplettes, schlüsselfertiges Shop-System. Du musst es
nur noch einrichten und deine
Waren einstellen.
●
Bestellübersicht. So behältst
Du jederzeit den Überblick über
offene
und
abgeschlossene
Bestellungen.
●
Produktvarianten.
Lege
einfach
und
unkompliziert
verschiedene Ausführungen deiner
Produkte
an
(z.B.
in
unterschiedliche
Größen
oder
Farben).
●
Ein Bezahlsystem mit vielen
unterschiedlichen Bezahloptionen.
Entscheide
selbst
wie
deine
Kunden bei Dir bezahlen können
(z.B.
Paypal,
Stripe
oder
Kreditkarte).

●
Automatisierter
Versand
von
Rechnungen
und
Statusmails. Lass deine Kunden
wissen,
wie
es
um
ihre
Bestellung steht.
●
Bestandsverwaltung.
Behalte immer den Überblick
darüber was Du hast, was Dir
fehlt
und
wann
Du
nachbestellen musst.
●
Mehrsprachigkeit.
Lege
Produktbeschreibungen
in
beliebig vielen verschiedenen
Sprachen an und sprich eine
internationale Kundschaft an.
●
Automatische
Übersetzungsfunktion. So kannst Du
ganz
bequem
Produktbeschreibungen
und
ganze
Seiten übersetzen lassen.

Überzeugt? Dann gehe jetzt auf https://www.Host-On.de und
bestelle deinen Homepage-Baukasten noch heute – inklusive
einer URL und unbegrenztem Webspace.

