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Agentur

 

Ansprechpartner für Web & Publishing

Agenturgründer Stefan Buchberger beschäftigt sich seit vielen Jah-
ren mit der Produktion, Präsentation, Verbreitung und Kommunikati-
on von Inhalten sowie dem Management von Publikationsprojekten.

Er hat den Luftschacht Verlag ins Leben gerufen und war vor allem 
als Verleger, Lektor, Redakteur und Öffentlichkeitsarbeiter aktiv.

2014 ist er aus dem Verlagsgeschäft ausgestiegen, um mehr Zeit 
für seine andere Leidenschaft, die Webtechnologie, zu haben. Sei-
ne volle Aufmerksamkeit gilt seither einem lesenswerten Web der 
Inhalte: Websites für Leser, wie er sie liebevoll nennt.

Team und Netzwerk
Inspiriert von Ideen und Erfahrungen unserer Kunden feilen wir tag-
täglich an der Qualität unserer Lösungen. Alle technischen Bausteine 
werden von uns sorgfältig ausgewählt und kontinuierlich verbessert.

Um die redaktionelle Aufbereitung und Einpflege der Inhalte küm-
mern sich verantwortungsvolle Kollegen mit Erfahrung in der Lekto-
rats-, Redaktions- und Pressearbeit.

Dank eines lebendigen Netzwerks aus Entwicklern, Designern und 
Content-Produzenten können wir über das Web hinaus spannende 
crossmediale Projekte planen und umsetzen.

Wir sagen: Form follows content. Die Inhalte sind das Fundament. 
Sie geben Antwort auf alle Fragen der Funktionalität und des 
Designs einer Website.

Unsere Begriffe für das Web sind lebensfern. Wir sprechen von Betreibern 
und Nutzern, wo es im Grunde um Autoren und Leser, um Herausgeber  
und ihr Publikum geht.



Agentur

Web Development & Publishing Services
 � Premium Content Service: Lektorat, Recherche, Bildbearbeitung, Einpflege, 

SEO, Text-, Bild-, Audioproduktion und mehr

 � Crossmediale Projekte: Web + Digital + Print + Audio + Video

 � Funktionalität nach Maß: Blogs, Magazine, Galerien, Kalender, Shops, 
Foren, Cloud-Dienste, Social Media u.v.m.

 � Desktop + Mobile Design: Eine Website für jedes Display

 � Personalisierung: Wir passen die Benutzeroberfläche Ihren Vorlieben an.

 � Technische Wartung: individuell, umsichtig, effizient

 � Fokus Buch- und Medienbranche: Clevere Lösungen für Autoren, Verlage,  
Buchhändler, Veranstalter, Literaturhäuser u.a.

Die Buchwebagentur
Das Buch steht wie kein anderes Medium für sorg-
fältig aufbereiteten Inhalt, für eine Lese- und Benut-
zerfreundlichkeit, die sich Buch & Berger auch im 
Web zum Vorbild nimmt.

Da wir eine Webagentur mit Buchhintergrund sind, 
denken wir zuerst an die Leser. Wir sagen: Form 
follows content. Die Inhalte sind das Fundament. 
Sie geben Antwort auf alle Fragen der Funktionali-
tät und des Designs einer Website.

Auf dieser Basis steuern wir ein Webprojekt durch 
alle Phasen der Entwicklung, bis hin zu einer mögli-
chen langfristigen inhaltlichen und technischen Be-
treuung. Sie bestimmen, wie weit die Zusammen-
arbeit geht.



Websites mit WordPress
Damit sich Webautoren und -redakteure ganz auf ihre Inhalte kon-
zentrieren können, ist es Aufgabe der Entwickler und Designer, eine 
optimale Arbeitsumgebung für sie bereitzustellen.

Buch & Berger setzt dabei auf WordPress, das benutzerfreundliche 
Content Management System (CMS), auf das sich viele der größten 
internationalen Unternehmen und Marken verlassen.

Uns steht damit eine Vielzahl professioneller Erweiterungen zur Ver-
fügung, die wir zusätzlich an den Bedarf unserer Kunden anpassen 
können. Nur selten muss eine Lösung erst von Grund auf programmiert 
werden.

Der richtige Mix
 � Individuelle Beratung: Welche Lösung passt für Ihr Projekt?

 � Funktionalität nach Maß: Blogs, Magazine, Galerien, Kalender, 
Shops, Foren, Cloud-Dienste, E-Mail, Social Media u.v.m.

 � Desktop + Mobile Design: Eine Website für jedes Display

 � Personalisierung: Wir passen die Benutzeroberfläche Ihren  
Vorlieben an.

 � Crossmediale Projekte: Web + Digital + Print + Audio + Video

Web Development



Web Development

Desktop + Mobile Design
Lange Zeit haben Gestaltungsgrundsätze aus dem Printbereich mehr oder we-
niger auch für Weblayouts gegolten – bis plötzlich Smartphones und Tablets 
den Markt eroberten und die Art und Weise, wie Websites gedacht und gebaut 
werden müssen, völlig verändert haben.

Es genügt nicht mehr, wenn etwas auf großen Bildschirmen gut aussieht. Von 
einer modernen Website wird erwartet, dass sie sich jedem Display anpasst. 
Sie soll gut lesbar und bequem zu bedienen sein, egal wo wir uns gerade auf-
halten. Der Grundsatz des Responsive Web Design lautet: Ein und dieselbe 
Website für jedes Gerät.



In unseren Texten ist manchmal von Websites für Leser die Rede. 
Aber was meinen wir damit eigentlich?

Wir möchten diese Frage anhand von 9 kurzen Statements beant-
worten. Und Sie werden sehen, dass es sich dabei nicht um Rake-
tenwissenschaft handelt – sondern um ein paar einfache Richtlini-
en für die Produktion effektiver Webpublikationen.

Wir sagen: Websites für Leser ...

(1) … lieben unangepasste Inhalte

Ein Werk, das seiner Zeit klar voraus ist, eine Botschaft, 
die überall aneckt, und Ideen, über die man jetzt lacht.

Unser Content kann auf verschiedenste Weise unangepasst 
sein. Inhalte sind eben nicht beliebig austauschbar. Und 
Websites für Leser sind zunächst einmal Websites von Au-
toren.

Websites für Leser

(2) … entstehen von innen nach außen

Was entscheidet über Umfang, Aussehen und Verhalten einer 
Website? Eine Vorlage, die uns seit Langem gefällt? Ein 
aktueller Designtrend? Der Auftritt des Branchenführers?

Nichts davon. Wir sagen: Form follows content. Die Inhalte 
sind das Fundament und geben Antwort auf alle Fragen der 
Funktionalität und des Designs einer Website.

(5) … überzeugen auf großen und kleinen Geräten

In einer Welt der Smartphones und Tablets müssen Websites 
in der Lage sein, sich jeder Displaygröße anzupassen. Der 
Grundsatz zeitgemäßen Webdesigns lautet: Ein und dieselbe 
Website für jedes Gerät. Und es braucht buch- und medienaf-
fine Programmierer, die dieser Forderung mit Sorgfalt und 
Raffinesse gerecht werden können.

(4) … sind besonders lesefreundlich

Das Web geht hervorragend mit Audio, Video, Fotos und Gra-
fiken um. Aber auch Textinhalte können sich sehen lassen, 
solange wir leseorientiert denken und unser Know-how ziel-
gerichtet einsetzen. Nur eine Publikation, die für Leser 
gemacht ist, verdient es auch, gelesen zu werden.

(3) … orientieren sich am Vertrauten

Innovatoren wie Google experimentieren mit Papier und Print-
erzeugnissen, um die Bedienung ihrer Produkte so intuitiv 
wie möglich zu machen. Dabei steht gerade das gedruckte 
Buch für eine beispiellose Lese- und Benutzerfreundlich-
keit, die uns im Web als Maßstab dienen muss.

Fotos: Citronenrot photography



Zeichnung: Nicolas Mahler

(9) … sind keine Extravaganz

Websites für Leser sind höchst effektive Publi-
kationen. Die vorgenannten Grundsätze und Prak-

(8) … überwinden unnötige Barrieren

Unsere Begriffe für das Web sind lebensfern. Wir 
sprechen von Betreibern und Nutzern, wo es im 
Grunde um Autoren und Leser, um Herausgeber und 
ihr Publikum geht.

Diese sprachliche Abstraktion schafft Distanz – 
eine störende Barriere zwischen den Akteuren un-
serer Webkultur, die wie unsere Buchkultur Teil 
einer vernetzten, gemeinsamen Medienkultur ist.

(7) … sollen handliche Werkzeuge sein

Damit sich Webautoren und -redakteure ganz auf 
ihre Inhalte konzentrieren können, ist es Auf-
gabe der Entwickler, eine personalisierte und 
verlässliche Arbeitsumgebung für sie bereitzu-
stellen. Ein benutzerfreundliches Content Ma-
nagement System (CMS) muss dafür die Grundlage 
sein.

(6) … genügen hohen redaktionellen Ansprüchen

Stimmige Formulierungen, korrekte Rechtschrei-
bung, webtaugliche Bilddateien und sauber ein-
gebettete Videos: Auch Leser von Websites dürfen 
ein Mindestmaß an Professionalität erwarten.

Seien Sie als Autor oder Herausgeber also selbst-
kritisch – und nutzen Sie bei Bedarf den Service 
einer erfahrenen Redaktion.

Websites für Leser

tiken sind universell anwendbar. Sie sind 
keiner Gruppe von Menschen oder bestimmten 
Unternehmen vorbehalten, sondern eignen sich 
für jedes anspruchsvolle Webprojekt.



Fokus Buchbranche

Verlage

Unsere Kunden sind Buchverlage, aber auch Organisationen, 
die nur gelegentlich oder einmalig ein Buch publizieren und 
eine Plattform benötigen.

Verlagswebsites müssen zahlreiche Kommunikationsaufgaben 
zugleich erfüllen: Dort werden Titel und Termine recherchiert, 
Klappentexte kopiert, Bücher gekauft und Leseexemplare be-
stellt, Buchtrailer angesehen und Bilder heruntergeladen.

Fotos und Covers sollten einerseits für das Web und ande-
rerseits für Printmedien optimiert sein. Das stete Aktualisieren 
von Pressematerial, Leseproben und Autorenbiografien ist eine 
Geduldsprobe.

Den Großteil dieser Aufgaben können wir beschleunigen, in-
dem wir Ihre Verlagswebsite als bequem zu bedienendes Re-
daktionssystem errichten. Oder Sie gehen einen Schritt weiter 
und lassen Ihre laufenden redaktionellen Arbeiten professio-
nell von unserer Webredaktion erledigen.

Autoren

Während kaum ein Schauspieler, Berufssportler oder Musiker 
auf die eigene Webdomain verzichtet, wird die Mehrheit der 
professionellen Buchautoren auch im Netz von ihren Verlagen 
vertreten. Raum für Individualität gibt es selten, und Informati-
onen, die eigentlich zusammengehören, sind heillos verstreut.

Die Zurückhaltung ist verständlich: Eigeninitiativen von Auto-
ren fanden in der Vergangenheit kaum Beachtung. Die tradi-
tionellen Strukturen des Buchmarktes sind effizient, aber un-
flexibel.

Nun befindet sich die Buchwelt inmitten eines technologisch 
diktierten Wandels, der die festgeschriebenen Abläufe ins 
Wanken gebracht hat. Für Autoren bedeutet dies, dass es 
mehr denn je Zeit ist, Eigenverantwortung zu übernehmen.

Eine Autorenwebsite ist eine grundlegende Investition in die ei-
gene Marke. Sie sollte wohlüberlegt, professionell geplant und 
natürlich stimmig umgesetzt sein. Denn das Bücherweb der Zu-
kunft ist ein selbstbewusstes, unangepasstes Web der Autoren.

Websites für Autoren, Verlage und Buchvermittler sind unsere Spezialität. Ob 
Autoren- oder Verlagswebsite, Literaturhaus, Festival, Magazin oder Buchhand-
lung: Wir entwickeln Lösungen für die Büchersphäre.

Das Buchgeschäft kennen wir aus eigener langjähriger Praxis: als Verleger und 
Lektoren, aus der Pressearbeit und Redaktion, dem Handel und anderen Be-
reichen. Wir sind mit den Zusammenhängen vertraut und meinen, etwas von 
Buchkommunikation zu verstehen.

Unsere Vision ist ein zeitgemäßes Web der Bücher, das die Vielfalt unserer 
Buchkultur widerspiegelt. Ein Bücherweb, in dem man gerne liest!

Websites für die Buchwelt



Fokus Buchbranche

Vermittler

Büchermagazine, Leseblogs und Literaturzeitschriften müssen sich ver-
mehrt mit mobilen Lesegewohnheiten auseinandersetzen. Zeitgemäßes Res-
ponsive Web Design wird aber leider nicht immer auf stilvolle und zugleich 
lesefreundliche Weise umgesetzt.

Literaturhäuser vereinen oft Veranstaltungen, Interessensvertretungen, Ar-
chive und noch einiges mehr unter einem Dach. Ihre komplexen Kommuni-
kationsaufgaben sind eine spannende Herausforderung für die Buchweb-
konzeption.

Buchhandlungen, die noch überwiegend auf das Ladengeschäft setzen, 
können und müssen auch nicht mit den Webshops der Marktführer kon-
kurrieren. Ein Auftritt, der ganz auf die Atmosphäre und Schwerpunkte des 
Ladengeschäfts abgestimmt ist, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr 
bewirken.

Verlagsvertretungen, Literaturagenturen, Veranstalter von Festivals, Le-
sungsreihen, Messen und Bücherschauen: Sie alle arbeiten hauptsächlich 
hinter den Kulissen der Branche. In der Kreativität, mit der sie über das 
Web kommunizieren, zeigt sich erst die wahre Dimension unserer Buchwelt.

 � Branchenkompetenz: Unsere ausgezeichnete Kenntnis der Buchbranche vereinfacht 
die Zusammenarbeit enorm. So viele Dinge müssen Sie uns gar nicht erst erklären.

 � Fingerspitzengefühl: Wir lieben Bücher so sehr wie das Web. Auch wir denken zuerst 
in stimmigen Inhalten und finden dafür webtaugliche Lösungen. Nicht umgekehrt.

 � Komplettlösungen: Gerne übernehmen wir auch die redaktionelle Arbeit an Ihrer 
Website, auf kurz- oder langfristiger Basis. Für Verlage und Self Publisher bieten wir 
zusätzliche maßgeschneiderte Dienstleistungen an – bis hin zur vollständigen Betreu-
ung von Buchprojekten inkl. Lektorat, Buchgestaltung und E-Book-Produktion.

 � Wirtschaftlichkeit: Kunden aus der Buchbranche profitieren auch finanziell ganz klar 
von unserer Schwerpunktsetzung, da wir nicht für jedes Projekt das Rad neu erfinden 
müssen.

Vorteile für Branchenkunden



Redaktioneller Service

Entscheiden Sie selbst
 � Eine Website kann nur dann einen professionellen Eindruck machen, wenn 

auch ihre Inhalte überzeugen. Stimmige Formulierungen, korrekte Rechtschrei-
bung und sorgfältig aufbereitetes Bildmaterial sind hier ebenso wichtig wie bei 
der Produktion eines Buches. Verfügen Sie bzw. Ihre Organisation über die Zeit 
und das notwendige Know-how, um sich selbst darum zu kümmern?

 � Gibt es redaktionelle Arbeiten, die Sie auf jeden Fall selbst bzw. innerhalb Ihrer 
Organisation erledigen möchten? Und gibt es auf der anderen Seite Bereiche, 
mit denen Sie möglichst gar nicht erst in Berührung kommen wollen?

 � Haben Sie oder ein Mitarbeiter bereits Erfahrung mit dem Content Manage-
ment System (CMS) WordPress bzw. können und möchten Sie etwas Zeit in-
vestieren, um sich damit vertraut zu machen? Die Lernkurve ist flach, aber es 
braucht die Bereitschaft, sich mit einer neuen Software zu beschäftigen.

 � Schätzen Sie Ihren Aufwand ein, wenn Sie alle notwendigen Arbeiten selbst 
erledigen müssen. Gibt es Bereiche, die besser ausgelagert werden sollten? 
Aufgrund unserer spezifischen Erfahrung erledigen wir diese Arbeiten in we-
sentlich kürzerer Zeit.



Redaktioneller Service

Redaktion mit Erfahrung
Zu den wichtigsten Anliegen moderner Webentwicklung zählt ein benut-
zerfreundliches Bedienkonzept. Mit etwas Interesse können Sie Ihre Inhalte 
selbständig und ohne technische Vorkenntnisse betreuen. Die Lernkurve für 
die redaktionelle Arbeit mit dem Content Management System (CMS) ist 
flach und mit dem Kennenlernen gängiger Bürosoftware vergleichbar.

Im Geschäftsalltag ist für solche Dinge jedoch häufig keine Zeit. Nicht jeder 
hat außerdem Lust, schnell einmal Dutzende oder gar Hunderte Bilder für 
das Web zu optimieren oder sich im Umgang mit einem neuen Programm 
zu üben.

Wir erledigen gerne die redaktionelle Arbeit für Sie, auf kurz- oder lang-
fristiger Basis. Voraussetzung dafür ist, dass die betreffende Website von 
uns stammt.

Unsere Content Services
 � Planung, Recherche und Aufbereitung von Inhalten

 � Weblektorat und Korrektorat

 � Bildbearbeitung: Optimierung für Web und Print

 � Erstbefüllung der Website inkl. Migration von Inhalten

 � Laufende oder gelegentliche Einpflege von Inhalten

 � Optimierung für Suchmaschinen (SEO)

 � Partner für Text-, Bild-, Audioproduktion und mehr

 � Fehlt etwas? Dann fragen Sie uns gerne danach.



Technischer Service

Update-Service-Vereinbarung
Wir empfehlen unseren Kunden, entweder mit 
uns oder einem spezialisierten Drittanbieter eine 
Update-Service-Vereinbarung zu schließen. 

Sachgemäß durchgeführte Software-Updates die-
nen in erster Linie dazu, bekannt gewordene Si-
cherheitslücken zu schließen und eine Anhäufung 
von Altlasten zu vermeiden.

Aufgrund unserer Spezialisierung verrichten wir 
diese Arbeiten besonders effizient. Für ein ho-
hes Maß an Planungssicherheit wird zu Beginn 
ein angemessener Kostenrahmen vereinbart, der 
nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung des 
Auftraggebers überschritten wird.

Technische Hilfe
Auch wenn eine Website ganz nach Ihren Vor-
stellungen entwickelt wurde, können nach einiger 
Zeit Erweiterungen oder Veränderung nötig sein.

Vielleicht wären bestimmte Inhalte nun doch in ei-
nem separaten Bereich besser aufgehoben. Den 
Textblöcken würde hier und dort etwas mehr Ab-
stand gut tun. Eine Störung ist aufgetreten oder 
Ihre Website wurde gehackt.

Wir stehen unseren Kunden bei Schwierigkei-
ten und für die verschiedensten Anliegen gerne 
zur Seite. Allerdings sollten für umfangreichere 
Änderungen entsprechende Vorlaufzeiten einge-
plant werden.



Technischer Service

Warum Software-Updates wichtig sind
Moderne Websoftware wird ständig weiterentwickelt. Nur wenn 
wir immer wieder nachrüsten, kommen wir in den Genuss neuer 
und verbesserter Funktionalität. Und nur so schützen wir das Sys-
tem bestmöglich vor automatisierten Angriffen, die im Web leider 
zum Alltag gehören.

Grundsätzlich können Software-Updates sowohl für das Content 
Management System (CMS) als auch die meisten Erweiterungen 
ohne besondere Kenntnisse per Mausklick durchgeführt werden. 
In der Regel handelt es sich dabei dennoch um eine Aufgabe, die 
erfahrenen Administratoren oder Entwicklern vorbehalten sein 
sollte.

Mit Ausnahme sehr einfacher Websites zählen Störungen der 
Funktionalität oder des Designs leider zu den ganz normalen Be-
gleiterscheinungen von Software-Aktualisierungen. Nur mit ent-
sprechenden Kenntnissen ist es dann möglich, den gewünschten 
Zustand der Website wiederherzustellen.

System-Updates werden früher oder später unumgänglich. Im 
Rahmen einer optionalen Update-Service-Vereinbarung küm-
mern wir uns rechtzeitig und fachgerecht darum.

Gibt es Alternativen?
Der Aufwand für ein Software-Update korreliert in der Regel mit dem Funktionsumfang 
einer Website. Besonders ins Gewicht fällt die Zeit für das Testen interaktiver Elemente nach 
einem Update (und gegebenenfalls eine Fehlersuche in diesem Umfeld). Das gilt vor allem 
für E-Commerce-Systeme.

Unter bestimmten Umständen mag es akzeptabel sein, die eigene Website auch ohne ad-
äquate Kenntnisse selbst upzudaten. Der Wunsch sollte gegebenenfalls bereits zu Projekt-
beginn geäußert werden, damit er bei der Zusammenstellung des Systems berücksichtigt 
werden kann. Jedoch steigt dadurch das Risiko eines länger andauernden Ausfalls um ein 
Vielfaches.

Entscheidet man sich dafür, eine Website nur einmal jährlich oder womöglich gar nicht zu 
warten, steigt das Risiko für einen schädlichen Zugriff, einen länger andauernden Aus-
fall und Datenverlust. Allerdings können bestimmte Aktualisierungen auch automatisiert 
im Hintergrund ablaufen, daher sollte auf jeden Fall über das Thema gesprochen werden.



Kalkulation

Anfragen und Angebote
Wir entwickeln die Websites unserer Kunden 
entweder ganz individuell und nach Maß oder 
adaptieren eine bereits bestehende Vorlage. Die 
Vorgehensweise richtet sich nach konkreten Zie-
len und Vorstellungen und orientiert sich natürlich 
auch am Budget.

Sobald wir alle nötigen Informationen zu einem 
Projekt gesammelt haben, machen wir ein Ange-
bot.

Wenn Sie Genaueres wissen möchten, dann 
sprechen Sie uns bitte frei heraus an, schreiben 
Sie uns eine E-Mail oder verwenden Sie unser 
Online-Anfrageformular. 

Individuelles Budget
Man kann eine Website nur zum Vergnügen be-
treiben, doch in den allermeisten Fällen ist sie 
Gegenstand einer wohlüberlegten Investition. 
Wie viel sie insgesamt kosten darf, sollte von rea-
listischen Kommunikationszielen abhängen.

Es gilt: Nur eine Website, die ihre Aufgaben hin-
reichend erfüllt, ist Ihr Geld auch wert.

Wenn von Website-Preisen die Rede ist, werden 
meist auschließlich die Entwicklungskosten ver-
glichen. Dass die laufenden Kosten aber ebenso 
wichtig sind und in Bezug auf die Lebensdauer 
einer Website sogar schwerer ins Gewicht fallen 
können, wird wenig beachtet.

Entwicklungskosten
 � Projektmanagement, Beratung und Kommu-

nikation

 � Planung von Informationsaufbau und Funk-
tionalität

 � Visuelle Gestaltung: individuell erstellte De- 
signvorlage, Anpassung eines bestehenden 
Designs (Template) oder frei auf Basis von 
Skizzen, Gesprächsnotizen, Vorlagen

 � Technische Umsetzung: Installation, Konfigu-
ration, Programmierung

 � Bearbeitung und Einpflege der Inhalte

 � Inkludierte Support-Stunden

Einmalige und laufende Kosten
 � Entwicklungskosten: Gesamtkosten für Pla-

nung, Gestaltung, Umsetzung

 � Webhosting und Webdomain/s: monatliche 
bzw. jährliche Gebühren

 � Wartung: Software-Updates, Reparaturen, 
Änderungen, Erweiterungen

 � Redaktionsdienstleistungen: nur wenn Sie 
Ihre Website nicht selbst betreuen

 � Möglicherweise Lizenzgebühren für Soft-
ware oder Services

Weiterlesen
Für weiterführende Kosteninformationen lohnt sich 
ein Besuch unserer Website: 

www.buchundberger.net



Kontakt

Schließlich
Ganz gleich, wie vage oder konkret Ihre Pläne jetzt sind: Jedes Web-
projekt wirft eine Fülle von Fragen auf, die nur individuell beantwortet 
werden können.

Von Ihrer Seite genügt als erster Schritt die Feststellung eines Bedarfs. 
Vielleicht haben Sie bereits Ideen und geben uns ein Stichwort, das in 
eine Richtung weist. Aber das muss nicht sein.

Schreiben Sie uns eine E-Mail, rufen Sie an, nutzen Sie das Formular auf 
unserer Website. 

Auf alles sofort eine Antwort zu haben, ist nicht das Wichtigste. Die nöti-
gen Fragen zu stellen und gemeinsam eine Lösung zu finden, die auch in 
ein paar Jahren noch passt, das ist wichtig.

Kontakt
Buch & Berger 
Lindengasse 16/2/8 
A-1070 Wien

E: agentur@buchundberger.net 
T: +43 699 19 58 50 48
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Web Development

Buch & Berger | Die Buchwebagentur

www.buchundberger.net

Da wir eine Webagentur mit Buchhintergrund sind, denken 
wir zuerst an die Leser. Wir sagen: Form follows content. Die 
Inhalte sind das Fundament. Sie geben Antwort auf alle Fragen 
der Funktionalität und des Designs einer Website.


