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Wiesbaden, 21.08.2017

Referenz
Liebes Team von Pixeltale,
als ich Anfang Juli 2017 den „Super-Gau“ mit meiner damals aktuellen Homepage samt Shop
erleben durfte, wart Ihr zur Stelle und habt für mich in kurzer Zeit eine neue, sehr repräsentative
Homepage mit Shop kreiert.
Euch ist es zu verdanken, daß ich nach dem Ende meiner alten Homepage lediglich fünf Wochen
„offline“, also ohne Homepage und Shop war.
Am 19.07.2017 haben wir in einem ersten gemeinsamen Gespräch vor Ort genau festgelegt, wie
die neue Seite aussehen soll. Es war ein sehr interessantes Gespräch, in dem mir sehr schnell klar
wurde, daß ich in den besten Händen war. Eure Ideen sind sehr kreativ, und Ihr könnt Euch sehr
gut in mein Business hineinversetzen.
Nicht einmal zwei Wochen später, am 1. August 2017, hatten wir den nächsten Termin, an dem mir
bereits das Ergebnis präsentiert wurde. Ein Ergebnis, welches mich wirklich überzeugt hat. Genau
wie ich es mir vorgestellt hatte, transportiert die Seite Emotionen, denn das ist das, was ich
verkaufe: Meine Kunden kaufen grundsätzlich keine Produkte, sondern ein Lebensgefühl oder die
Story, die hinter einem Produkt steht. Genau das wird mit dieser Seite transportiert.
Nach einigen finalen Änderungen – und auch Extra-Wünschen meinerseits, die immer sehr schnell
und präzise umgesetzt wurden - konnte die Seite dann am 12. August online gehen. Seitdem
habe ich von meinen diversen Netzwerken nur positives Feedback erfahren. Alle sind der Meinung,
daß diese Homepage „einfach nur WOW“ ist.
Vielen herzlichen Dank an Euer Team für diese schnelle und professionelle Umsetzung.
Gerne empfehle ich Euch weiter, wenn ich auf Unternehmen treffe, die für die Realisierung ihrer
Homepage professionelle und kreative Unterstützung brauchen.
Herzliche Grüße

