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Eine professionelle Webseite für Zahnärzte
Ein mobiloptimiertes Design und weitere Features sorgen dafür, dass Patienten noch besser erreicht werden

Wer einen Zahnarzt sucht, informiert sich oft vorab im Internet über dessen Leistungen. Angesprochen fühlen sich die meisten dabei von einem
professionellen Internetauftritt, kurzen Ladezeiten und Inhalten, die auch auf dem Endgerät funktionieren. Eine Webseite, die die genannten Kriterien
erfüllt, hat die Werbeagentur wavepoint aus Leverkusen entwickelt.

Werden Webseiten-Inhalte auf dem Smartphone nicht richtig angezeigt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Nutzer abspringen und sich auf anderen
Webseiten informieren werden. Ärgerlich ist die fehlerhafte Darstellung auf dem Smartphone aber nicht nur für den Webseiten-Nutzer, sondern auch für
den Webseiten-Betreiber, der dadurch eventuell Kunden oder Patienten verliert.

Dieses Problem, das im Ursprung durch veraltete Webseiten entsteht, hat die Werbeagentur wavepoint erkannt. Deswegen hat sie eine Webseite
entwickelt, die auf allen Endgeräten optimal funktioniert, mit einer guten Benutzerführung aufwartet und schnelle Ladezeiten hat. Dabei sind Inhalte und
Optik bereits auf die speziellen Bedürfnisse von Zahnärzten ausgerichtet. Die Webseite kann zudem an das Corporate Design der Zahnarztpraxis
angepasst werden, sodass sie ein individuelles Aussehen bekommt.

Interessierte Zahnärzte können bei wavepoint individuelle Pakete buchen - angefangen von einzelnen Teilleistungen bis hin zu einem umfangreichen
Leistungspaket, in dem Online-Marketing-Maßnahmen, Gestaltungs-Elemente und Texte bereits inbegriffen sind. Auf Wunsch können die Kunden
und/oder ihre Mitarbeiter über ein Content-Management-System aber auch selbst Inhalte wie neue Seiten oder Bilder auf ihrer Webseite hinzufügen.
Brauchen sie dabei Unterstützung, bietet wavepoint entsprechende Schulungen an.

Weitere Informationen zum Thema sowie zu Beste Zahnarzt Website , Zahnarzt Homepage beste , Homepage Zahnarztpraxis  und mehr finden
Interessierte auf https://www.wavepoint.de/.
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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
komplexem Datenbanksystem über ein kreatives Corporate Design bietet wavepoint schnelle und unkomplizierte Lösungen bis hin zur fertigen
Auslieferung.
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