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Kung Fu für Immobilien
Responsive2Go von wavepoint erfüllt alle Maklerwünsche und ist binnen weniger Tage einsatzbereit

Eine suchmaschinenoptimierte Responsive Maklerhomepage mit einem leicht bedienbaren Baukastensystem inklusive aller wichtigen Funktionen für
Immobilienmakler, vollständig an das eigene Corporate Design angepasst und in wenigen Tagen komplett einsatzbereit? Nach der Devise "Kung Fu für
Immobilien" hat die Leverkusener Werbeagentur wavepoint GmbH & Co. KG mit ihrem neuen Produkt Responsive2Go ihre Messlatte für schlagkräftiges
Marketing im Immobilienbereich erneut ein gutes Stück nach oben geschraubt.

Die kreativen Köpfe von wavepoint haben mit Responsive2Go eine Maklerhomepage entwickelt, die im Grunde fix und fertig ist, bereits alle Elemente und
Funktionen einer modernen Webseite für Immobilienmakler enthält, in kurzer Zeit hinsichtlich Logo, Farbe, Schrift etc. an das jeweilige Corporate Design
angepasst werden kann und für alle mobilen Endgeräte optimiert ist.
Schon auf der eleganten, modernen Startseite werden Käufer und Verkäufer mit emotionalen Bildern im Kopfbereich und hochwertigen Modulen gezielt
angesprochen und abgeholt. Durch die Einbindung von Auszeichnungen und Mitgliedschaften wird die Kompetenz noch deutlicher vermittelt. Ein eigenes
Modul, das die Mitarbeiter mit Kontaktdaten zeigt, baut Nähe zum Kunden auf. Unternehmensadresse, aktuelle Nachrichten und die Verknüpfung zu den
Social Media Kanälen im Fuß runden die Startseite optimal ab.

Die Immobilien werden über das integrierte Kartenmodul adressgenau oder nach PLZ / Ortsteil angezeigt und durch die Filterfunktion gelangen
Interessenten noch schneller zur Wunschimmobilie. Diese wird auf der Objektdetailseite in einem exklusiven Exposé dargestellt - inklusive
Merkzettel-Funktion, Sammelanfrage, Anzeige ähnlicher Objekte, 360-Grad-Tour, Objektbeschreibung und der Möglichkeit, das Exposé zu drucken, zu
mailen oder in den sozialen Netzwerken zu teilen. Auch hier hat die Leadgenerierung oberste Priorität und ein Modul mit Foto und Kontaktdaten des
betreffenden Ansprechpartners einschließlich Anfrageformular wurde bereits vorbereitet. Der Versand editierbarer Auto-Antwortmails, die im CMS
gespeichert werden ist ebenso möglich wie der Import der Kundendaten aus Anfragen per XML in die Maklersoftware.

Selbst maklerspezifische Inhaltsseiten zu Themen wie unter anderem Wertermittlung, Vermarktung, Finanzierung und Energieausweis wurden bereits
konzipiert. Fertige Such- und Verkaufsanfrage-Formulare wurden gleichfalls schon bereitgestellt. Über das mitgelieferte Redaktionssystem können Texte,
Bilder, Dokumente, Videos etc. selbstverständlich schnell und einfach hinzugefügt und geändert, beliebig viele neue Seiten angelegt werden und vieles
mehr.

Mit dem intuitiv bedienbaren Content Management System stellt wavepoint gleich auch eine große Auswahl weiterer ansprechender Frames für die
modularen und individuellen Seiten bereit. Damit können zum Beispiel Bausteine und Leistungen, Fragen und Antworten, Tipps und Ratgeber, Zahlen
und Fakten, Vorteile und Highlights, Top-Objekte und Referenzen, Buttons und Icons und vieles mehr attraktiv abgebildet werden.

Die Responsive2Go Homepage wird als Rundum-Sorglos-Paket geliefert inklusive Anpassung der Musterhomepage an das eigene Corporate Design,
Gestaltung individueller Bilder für den Kopfbereich der Seiten, Einbau der Texte vom Kunden, Support, Einrichtung der Schnittstelle für die
Immobilienübertragung, CMS, Domainhosting, E-Mail-Postfächern und vielem mehr.

Auf http://www.responsive2go.de können sich interessierte Makler die Musterhomepage ansehen und alle weiteren Informationen, Preise, enthaltene
Leistungen etc. erfahren. Weitere innovative Produkte der Werbeagentur Leverkusen  wie zum Beispiel individuelle Immobilienhomepages  und
vieles mehr sind auf http://www.wavepoint.de zu finden.
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Seit 1998 macht wavepoint die Werbewelt ein bisschen besser. Als Full-Service Werbeagentur für Web, Print und Kommunikation bietet wavepoint daher
ein breites Spektrum professioneller Dienstleistungen und Produkte in allen Bereichen der Werbung. Von der professionell gestalteten Website mit
komplexen Datenbanksystem über ein kreatives Corporate Design bietet wavepoint schnelle und unkomplizierte Lösungen bis hin zur fertigen
Auslieferung.
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