

content365

Datenpflege durch dobu

Sie haben Wichtigeres zu tun!
Wir kümmern uns um die inhaltlichen Änderungen
ihrer Website. Sie schicken uns neue Inhalte bzw.
jene die geändert werden sollen. Innerhalb 48 Stunden (an Werktagen außer Samstag) ab Erhalt der
Daten werden diese eingepflegt und online gestellt.

 Der Kunde übermittelt die Daten an dobu per Mail oder
stellt sie als Download zur Verfügung.

 Bild- und Grafikelemente müssen im vordefinierten Format
zur Verfügung gestellt werden.

 Die Texte müssen als Textdokument (z.B.: Worddatei oder
ähnliches) übermittelt werden. Eine Grundformatierung
(z.B.: Überschrift, Absätze, fett, etc.) sollte gegeben sein.



Genaue Angabe der Platzierung der Inhalt (Seite, vor bzw.
nach welchem Element/Text/Bild, etc.)

Dieses Paket dient rein der
Datenpflege der Website.
NICHT abgedeckt sind:

 Änderungswünsche müssen immer schriftlich eingereicht

werden (Email) bzw. eine schriftliche Bestätigung für die
Umsetzung der mündlichen Vereinbarung.

Neue Inhaltselemente die vom
Design und Layout der bestehenden Inhaltselemente abweichen
und somit eine Konfiguration und
Layout-Anpassung erfordern.

ab

€ 365,-

1

jährlich exkl. MwSt.

1)

Technische Aktualisierung und
Änderungen am Design und Layout der Website.

Systemupdates für zukünftige
Browserkompatibilität und Sicherheitslücken.

Im Preis enthalten sind maximal 12 Stunden Dienstleistung der dobu Web GmbH pro Jahr. Abgerechnet wird in 15 Minuten Schritten.
Eine Selbstwartung der Website ist ohnehin möglich. Für nichtverbrauchte Stunden ist keine Rückvergütung möglich.
Übersteigen die Aufwände für die dobu Web GmbH die 12 Stunden können diverse Änderungen vom Kunden zusätzlich zu einem
Stundensatz von € 45,- beauftragt bzw. ein neuer Vertrag ausgehandelt werden.

Wir schätzen im Vorfeld den Aufwand für die Datenpflege Ihrer Website und behalten uns vor die jährlichen Kosten dementsprechend
anzupassen. Produkt „content365“ kann nur für Websites die von der dobu Web GmbH entwickelt wurden gebucht werden.
Generell gelten für die Produkte unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. www.dobu.at/agb

Sprechen Sie mit uns darüber, wir freuen uns! +43 (0) 660 8 577 578
dobu Web GmbH . Gewerbepark 6/5 . 4111 Walding . kontakt@dobu.at . www.dobu.at

