
ihr Website-baukasten Made in austria.
Genial einfach. einfach genial.

Web 2.0 made in austria: 
professionelle websites für Gewerbe, handwerk, dienst-
leistunGen, GastronoMie, hotellerie, freizeitbetriebe, 
architekten, Ärzte, institutionen, vereine & private an-
wender. plus: betreuunG durch erfahrene webdesiG-
ner & proGraMMierer. plus: individuelles desiGn, unbe-
Grenzte Menü- und seitenanzahl. plus: redaktionssysteM 
(cMs) einfacher als typo3, jooMla & co. plus:  Modulare 
webtools nach Mass. plus: social Media widGets. plus: 
GooGle-optiMierunG. plus: hostinG und providinG. plus:  
transparente kosten ab 19,- eur/Monat.
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eboxx® website 
Mit Wenig aufWand zur eigenen Website.

sie suchen einen internet-auftritt, den sie sich leisten können?
sie wünschen ein individuelles, professionelles webdesign?
sie wollen inhalte selbständig bearbeiten und aktualisieren?
sie legen großen wert auf persönliche betreuung?
sie halten nichts von anonymen online-anbietern? 
sie bestehen auf faire und transparente kosten?
sie erwarten immer die neueste technik?

eboxx® ist das perfekte werkzeuG für optisch anspruchsvolle,
technisch funktionelle und einfach zu bedienende websites, 
die sich jeder leisten kann.

so vielfältig wie das leben: eboxx® bietet ihnen ihre ganz persönliche website nach Maß.
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eboxx® kundenmeinungen 
top bewertunGen von beGeisterten anwendern

eboxx® überzeugt seit 2009 immer mehr unternehmen, institutionen und vereine. dank eines 
hervorragenden preis-leistungsverhältnisses und seines überaus einfach zu bedienenden redak-
tionssystems unterscheidet sich der eboxx® webcreator klar von vergleichbaren „do-it-yourself” 
homepage-anbietern. bestehende eboxx® kunden bestätigen dies mit ihren erfahrungen aus der 
praxis:

„Einzigartig: nur eboxx® bietet maßgeschneiderte Webdesigns
mit direktem Kontakt zu den Entwicklern. Im Gegensatz zu Anbietern
wie Herold sind die Anzahl von Menüs und Seiten nicht beschränkt.”

„Das Redaktionssystem (CMS) ist um ein Vielfaches einfacher,
schneller und leichter zu bedienen wie sämtliche Typo3, Joomla

und sonstigen Open-Source-Systeme. MS-Office Kenntnisse genügen 
zur Verwaltung der eboxx® Inhalte.”

„Professionelle Anbieter wie 1&1,  jimdo oder webnode
bieten viel, versprechen aber häufig mehr als sie halten:

„Ihre Website in 5 Minuten” – diese
Zeit benötigte ich bereits für die Registrierung.
Als weniger geübter Kunde brauchte ich dann

Stunden, bis mein Design halbwegs gepasst hat.”

„Am meisten begeistern mich die transparenten eboxx® Preise
für Grundpaket und Webtools, da ich gegenüber Lockangeboten,

wie <gratis>, <kostenlos testen>, <nur 4,99 im Monat>
überaus skeptisch bin”.

eboxx® ist technisch auf deM allerneuesten stand und 
preislich deutlich unter deM Meisten verGleichbaren anbietern.

eboxx® bietet ihnen iM verGleich zu den Meisten anbietern
ein persönlich auf sie abGestiMMtes, individuelles desiGn. 

zudeM besticht eboxx® durch das loGische redaktionssysteM und 
die Monatliche buch- und kündbarkeit von webtools.
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eboxx® betreuung 
wir begleiten sie schritt für schritt.

ideal für klein- und Mittelbetriebe, institutionen, vereine und private nutzer: 
eboxx® bietet die „website nach Mass” zu fairen preisen und Mit persönlicher 
beratunG durch einheiMische internet-spezialisten:

konzeption
wir beraten sie über alle Möglichkeiten ihrer neuen eboxx® website und bei der wahl des 
optimalen preismodells. ihr vorteil: sie buchen nur, was sie auch wirklich für brauchen.
keine verstecktes kosten. absolute transparenz.

design
trends kommen und gehen. eboxx® ist unvergänglich.
variante 1: Gemeinsam mit ihnen suchen wir das passende design aus der eboxx® bibliothek. 
 selbstverständlich werden auch die farben & logo angepasst.
variante 2: individuelles design
 wir gestalten schritt für schritt mit ihnen gemeinsam ihre neue eboxx® website. 
 integration ihres corporate design, logo, schriften, Größen, Menü - einfach alles. 
 oder auf basis vorhandenener flyer, inserate, etc.
 ihren hausfarben und ihrem unternehmens-auftritt (corporate design) orientiert.

eboXX® redaktionssystem (cms)
wir zeigen ihnen, wie sie alle ihre webinhalte selbständig anlegen und jederzeit aktualisieren 
können. Mit dem eboxx® cMs arbeiten sie wesentlich einfacher als mit herkömmlichen 
„open-source” redaktionssystemen – das schätzen alle eboxx® kunden.
 

Webtools
wir helfen ihnen bei der auswahl ihrer zusätzlichen, modularen webtools zur weiteren 
optimierung ihrer website. webtools können sie übrigens monatlich buchen und auch künden.

technik & sucmaschinen-optimierung (seo & sem)
wir garantieren, dass ihre eboxx® website auf gängigen browsern korrekt dargestellt und in 
suchmaschinen (Google & co) innerhalb kürzester zeit gefunden wird. 

zur verbesserung und optimierung ihrer suchpräsenz, können sie zusätzlich auf jeder seite 
browsertitel und desriptions, author, keywords u.v.m. eingeben (seo).

eboxx® ist ein eingetragenes warenzeichen der xoo design gmbh, a-6800 feldkirch

06.2013



eboxx® Grundpaket
von anfanG an: alles dran. alles drin.

ihre zukünftiGe eboxx® website besteht aus deM Grundpaket, und bei bedarf durch Modulare webtools. 
das eboxx® Grundpaket beinhaltet neben ihreM individuellen desiGn standardMÄssiG bereits alle wichtiGen 
werkzeuGe zur GestaltunG und redaktionellen pfleGe ihrer eboxx® website:

items/boXen zur seitengestaltung:

- text einfache texteingabe über werkzeug-icons (inkl. verlinkungen)
- tabelle anzahl der spalten, reihen, farben, rahmen
- bild bildupload, inkl. Größenanpassung / weboptimierung
-  text & bild kombination von text und bild
- bild Mit Mouseover  hinterlegung von einem zusätzlichen bild für Mouseover-effekt
- kontaktforMular webformular: anrede, vorname, nachname, e-Mail, bemerkung
- GooGle-Map anfahrtsplan, beliebige standortwahl, pin mit text-und link-hinterlegung, routenplaner
- volltextsuche klassische stichwortsuche über alle seiten mit ergebnisliste
- optionale webtools bestellmöglichkeit für webtools wie bildgalerien, social Media widgets, etc (siehe webtools)

redaktionssystem zur bearbeitung der inhalte:

- loGin persönlicher login zur verwaltung der eboxx® website (benutzer, passwort)
- Menüstruktur verwaltung aller Menüs und Menü-ebenen (haupt-/Meta- und/oder nebenmenü)
  - beliebige anzahl von seiten, strukturierung per drag & drop
  - interne, externe verlinkung, e-Mail-verlinkung
- inhalte pro seite - beliebige anzahl von items/boxen pro seite:
  - hinzufügen, ändern, löschen, sortieren per drag & drop 
  - variable breite der items über spaltenanzahl (bsp.: 1-12 spalten)
- iteMs/boxen - auswahl typen (text, text/bild, webformular, anfahrtsplan, ...)
  - sichtbar/nicht sichtbar (items für vorbereiten und erst später freischalten) 
  - hervorheben als fact-boxen (rahmen und/oder hintergrund)
  - optional: share-funktion über social Media icons wie facebook, twitter & co)
  - interne und externe verlinkungen (text und bilder)
  - vollautomatischer bildupload inkl. Größenanpassung und weboptimierung
  
- verlinkunGen - intern, extern oder eigene dokumente zum download (pdf, word, ...)
- bildarchiv - einzel- und Mehrfach-upload von bildserien
- seo - suchmaschinen-optimierung, inkl. freier definition für browsertitel + Metatags 

Weitere inhalte des grundpaketes:
- share-paGe-tool seite teilen mittels social Media (facebook, twitter, Google+, ...)
- breadcruMb-naviGation orientierungspfad. bsp.: sie sind: home -> news -> news archiv
- technische updates zugriff auf laufende weiterentwicklungen des eboxx® webcreators
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eboxx® preise
das beste koMMt zuM schluss

eboXX® grundpaket / Website mit redaktions-system
 programmierung, designauswahl aus der eboxx® design bibliothek, inkl. farbanpassungen
 persönlicher login zum redaktionssystem (eboxx® cMs)
 
 Monatliche zahlung (laufzeit 4 jahre)  19,- eur
 oder Einmalzahlung (-15% Rabatt)   793,-  Eur

 Vertrags-Laufzeit 4 Jahre
 Einzelne Webtools monatlich buchbar/kündbar
 Webtool-Wechsel gegen Bearbeitungsgebühr
 Neue Webtools online auf www.eboxx.at
 Redaktionelle Befüllung durch Kunden (Redaktionsservice auf Anfrage)

eboXX® designpaket (optional)
 individuelles webdesign auf basis ci/cd (navigation, schriften, raster/Grid, farben, u.v.m.)

 Monatliche zahlung (laufzeit 4 jahre)  15- eur
 oder Einmalzahlung (-15% Rabatt)    626,- Eur

eboXX® Webtools (optional - siehe liste aller webtools auf der folgenden seite)
 binden sie ihre kunden durch zeitgemäße und attraktive webtools.

 Monatliche zahlung (laufzeit 4 jahre) pro webtool  5,- eur
 oder Einmalzahlung (-15% Rabatt)  pro Webtool  209,- Eur

eboXX® Webhosting & laufende eboXX® updates 
 1 Gb datenvolumen (fair-use-prinzip), ftp zugang auf wunsch  9,90 eur 

 

 alle preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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eboxx® webtools
sie zahlen nur, Was sie Wirklich brauchen.

Mit den eboxx® webtools erweitern sie ihr Gewünschtes eboxx® paket.
passen sie dadurch ihre website exakt auf ihre zielGuppe an. 
alle webtools sind jeweils Monatlich buch- und kündbar.

Webtools  Jedes Webtool - pro monat nur 5,-  eur

sprach-tool zusätzliche website mit anderen sprachen 

Galerie-tool animierte bildgalerien mit diashow, thumbnails, untertiteln und „autorun”

text über bild textanzeige über ein bild

360° rauM-panoraMa  für beigestellte 360° panorama-fotos

hotspot-tool drehbares oder statische bild inkl. hotspots für erklärungen, bilder und videos

hinterGrundbild-tool für großformatige hintergrundbilder abhängig zum Menü

webMail-creator  anfrageformulare mit beliebiger einsatz- und Gestaltungsmöglichkeit 
   (reservierung, anmeldung, empfängermail, betreff, ...) 

video-tool  einbettung von videos aus youtube oder vimeo

ifraMe-tool einbindung externer anwendungen (widgets, internetdienste)

audio-tool upload von audio-dateien (*.mp3)

pop-up-tool pop-up seite mit animierter einblendung, variabler Größe, 
   titel, text, bild, interne/externe verlinkung

share-content-tool teilen von beliebigen seiteninhalten facebook, twitter, Google+, ...

social-Media-tool integration externe socialMedia kanäle oder fansites:
   facebook-fansite, Google+ badge, youtube, vimeo, xing, linkedin, ...

GÄstebuch-tool für kommentare von website-besuchern

statistik-tool  einrichtung der zugriffs-statistik in Google-analytics 
   (login über persönliches Google-konto)

Menü-icons visuelle hervorhebung der Menüs durch zusätzliche icons

favicon-tool selbständiger upload von eigenem browser-icon in der adresszeile

loGin-tool seitenanzeige für personen mit berechtigung (inkl. login-verwaltung) 

coMMunity-loGin-tool seitenanzeige über registrierung (optional: freischaltung durch webmaster

sMartphone-tool optimierte darstellung für mobile Geräte wie smartphones (ios/android)

infos über neue eboxx® webtools: www.eboxx.at und per eboxx® newsletter
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eboxx® ecommerce
veridenen sie Mit ihren produkten bares geld

eboXX® Webshop  lizenzgebühr pro monat nur 15,-  eur
     oder Einmalzahlung 626,- EUR

anzahl artikel (fair-use-prinzip: 1.000 stk.), anzahl warengruppen (fair-use-prinzip: 100 stk.)
 - artikelnummer, name, artikelverfügbarkeit, artikelvarianten wie Größe und farbe
 - Grundpreisberechnung, definition der versandkosten
 - artikel-referenzen (cross-selling)
 - unlimitierte anzahl von bildern pro artikel
 - hervorheben (sonderangeboten/neue artikel)
 - zahlungsmöglichkeiten: paypal, vorkasse, nachnahme, rechnung, barzahlung, bankeinzug (offline)
 - optional: anbindung an andere zahlungsanbieter (ccbill, Mpay24, Qpay, ...)

eboxx® Marketing
wer inforMiert ist informiert.

eboXX® neWsletter-tool  lizenzgebühr pro monat nur 9,-  eur
     oder Einmalzahlung 376,- EUR

informieren sie ihre kunden regelmäßig über neuigkeiten.  fair-use-prinzip: ca. 10.000 e-Mails/zustellungen

erstellungs-tool
 - design- & layoutübernahme von der website
 - Gestaltung über eboxx® items/boxen
 - freidefinierbare empfängerlisten / kategorien
 - automatische htMl & reintext-erstellung des newsletters

versand-tool (externe lizenzkosten):
 abonnenten-verwaltung: 
 - double-in / double out (anmeldung mit e-Mail-doppelverifizierung)
 - suche, löschen, import (einzeln oder excel)
 - versand nach empfängergruppen, kategorien / zeitliche steuerung

 bounce-Management (soft-, hardbounce):
 - automatische überprüfung der e-Mail-adressen, aktualität, erreichbarkeit

 ausführliche statistik über versand:
 - Graphische auswertung: Gesamt & einzeln pro adresse
 - klicks, visited, an-/abmeldungen, clicked links, u.v.m.
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eboxx® online umfrage
Was Wollen sie Wissen? über uns finden sie es heraus. 

kunden-, Mitarbeiter-, produkt-analyse, Marktforschung oder feedbacks.
keine zusätzliche software notwendig, sie können alles online erledigen. pro umfrage 39,-  eur

 umfrage erstellen
 die einfache bediener-oberfläche vereinfacht die arbeit und hilft wesentlich beim erstellen des fragebogens.
 - eröffnungs- bzw. danke-seite
 - vorbereitete fragetypen (Mutliplechoice, drop-downs, logische abfolgen (wenn... dann...), u.v.m.)
 - unlimitierte anzahl an fragen, seiten und teilnehmer

 umfrage durchführen
 - aussendung des umfragelink per e-Mail 
 - personalisierte befragung
 - passwortschutz für teilnahme an umfrage
 - Massnahmen zur verhinderung von Mehrfachteilnahmen
 - öffentliche umfrage, z.b. auf ihrer eboxx® webseite
 - dateneingabe für offline-umfragen (z.b. schriftliche umfragen)

 automatisierte echtzeit-auswertung: grafisch und quantitiv aufbereitet
 - unzählige filter-Möglichkeiten
 - vergleichen sie alle ergebnisse online oder sehen sie sich gezielt einzelne auswertungen an.
 - rückverfolgung der teilnehmer (ip-adresse, datum, sprache)
 - exportieren sie die jeweiligen resultalte in ein word, excel, csv, pdf, spss/pasw command datei, u.v.m.



eboxx® service
zusÄtzliche service-leistungen auf wunsch

attraktive webdesiGns, Modulare webtools und einfache verwaltunG ist ein teil ihrer 
internet-prÄsenz - für anwender Mit weniG zeit oder erfahrunG bietet das eboxx® teaM 
optionale service-leistunGen, die sie bei bedarf Gerne in anspruch nehMen können.

domain-service / url-suche einmalig nur 199,-  eur

sie suchen einen passenden domainnamen für ihre website? Mit dem eboxx® domainservice machen 
wir ihnen mindestens 2 vorschläge und überlassen ihnen dabei die inhaberrechte (registrierung auf 
ihren namen und übernahme der domain- und hosting-kosten). 

domain-transfer  pro domain nur 49,-  eur

sie möchten alles aus einer hand und ihre domains zu uns wechseln? kein problem. wir erledigen alle 
formalitäten für den domaintransfer und richten ihre domain(s) und ihre e-Mails auf unserem server 
(hosteurope) ein.

redaktions-service  pro stunde  nur 39,-  eur

fehlt ihnen die zeit oder die erfahrung bei der redaktionellen aktualisierung, unterstützt sie ihr eboxx® 
team durch folgende redaktionelle service-leistungen nach individueller preisvereinbarung:
- redaktionelle erstbefüllung von Menüstruktur und seiteninhalten (texte, bilder beigestellt)
- bildoptimierung von bereit gestellten fotos (bildausschnitte, farben, brillanz, ...)
- laufende redaktion der website und newslettern
- suchmaschinen-optimierung bestehender und neuer inhalte
- übersetzungs-service für beliebige sprachen

White label edition  einmalig nur 167,-  eur

eboxx®  websites werden als ebox® produkt gekennzeichnet (logo, text, verlinkung). bei buchung der 
„white label edition” entfällt dieser hinweis - die besucher der website nehmen ihre eboxx® website 
als ihr 100%-ig eigenes produkt wahr.

alle preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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eboxx® Galerie
aktuelle design beispiele online
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www.alpaca-lama.com

www.unternehmenskultur.at

www.alpin-relax.at

www.arianefelice.com

www.handlaut.at

www.architekturpur.at



eboxx® Galerie
aktuelle design beispiele online
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www.christianwachter.at www.stadtorchesterfeldkirch.at

www.fibe.at

www.atelier-raggl.at

http://enjo-altach.sites.eboxx.at

www.fotos-text.at



eboxx® Galerie
aktuelle design beispiele online
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www.hus8.at

www.kings-Queens.at

www.Mahlzeit-Goetzis.at

www.kesselhaus-bregenz.at

www.kraftwerk-photovoltaik.at

www.meinlokal.at



eboxx® Galerie
aktuelle design beispiele online
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www.Mein-vitales-leben.at

www.sbc-feldkirch.at

www.team-G.at

www.roesslepark.at

http://my.eboxx.at

www.tourismus2020.at



eboxx® kontakt
wir sind für sie da.
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www.eboxx.at www.xoo.cc

kontakt/infos

xoo design gmbh
Montfortgasse 9
a-6800 feldkirch
t: +43 (0)5522 75572
e: office@xoo.cc
i: www.xoo.cc

Xoo referenzen: baur, beMer, dowwolff, enjo, faiGle, Golfers-
choice, Grass, Grd, hilti, kraftwerk-photovoltaik, lÄndle-Marke-
tinG, leica, loackertours, oekotech, orf, röns, rösslepark, rohner, 
tiroler-landesMuseen, tourisMusjobs, uviterno, vectronix, hotel 
verMala, vorarlberG-isst, wkv, wolford, zeppelin-MuseuM ...


