Pressemitteilung
Neue bb-net Webseite geht online
Aktualisiertes Leistungsportfolio, moderne Optik und
zeitgemäße Technik
Schweinfurt, 11. Dezember 2015 – Kurz vor Ende des Jahres bringt
der IT-Aufbereiter bb-net seine runderneuerte Webseite online. Das
neue Responsive-Design rückt besonders die Leistungen des
Unternehmens im IT-Ankauf stärker in den Fokus als bisher.
Michael Bleicher, Geschäftsführer von bb-net sagt über den neuen
Onlineauftritt: „In einer Branche, die einem sehr schnellen Wandel
unterliegt, ist ein zeitgemäßer Auftritt im Web unverzichtbar. Mit der
neuen Seite präsentieren wir Interessierten auf übersichtliche Weise
unser gesamtes Leistungsspektrum.“
Die Leistungen des Unternehmens werden auf der Homepage in drei
Bereiche strukturiert, über die jeweils auf einer eigenen Seite
detaillierte Informationen bereitstehen. Nach dem Motto „Weniger ist
mehr“ war es das Ziel, die umfangreichen Themenbereiche auf
übersichtliche

Art

zu

vermitteln

und

dabei

auf

komplexe

Navigationsstrukturen und Unterseiten zu verzichten. Neben der
klassischen Aufbereitung von gebrauchter Business-Hardware spielt
die eigens geschaffene Zweitmarke „tecXL – Technik wie neu“ nach wie
vor die zentrale Rolle für das Unternehmen. Neu ist dagegen die große
Gewichtung des IT-Ankaufs. Auf der zugehörigen Detailseite werden
alle Schritte und Fallstricke einer Übernahme von gebrauchter
Hardware und die Leistungen von bb-net als Full-Service Partner
genannt. Durch die Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb seit
2014, die zertifizierte Datenlöschung und Datenträgervernichtung,
sowie die langjährige Erfahrung in der Aufbereitung kann bb-net heute
den IT-Rollback für Unternehmen vollständig aus einer Hand anbieten.
„Es war uns besonders wichtig, die Vielseitigkeit und Flexibilität
unseres Unternehmens klar zu kommunizieren. Viele unserer Partner
kennen uns nur als Lieferant. Sie wissen nicht, welche weiteren
Leistungen wir anbieten, aus denen sich auch für Sie ein aktives
Zusatzgeschäft ergeben kann.“, so Matthias Ress, Marketingleiter der
bb-net.
Die neue Webseite von bb-net wurde mit modernen WebTechnologien und im Responsive-Design erstellt. Aufbau und Optik
der Seite passen sich automatisch an den Bildschirm des Gerätes an,
mit dem die Seite besucht wird. Auf diese Weise bleiben Texte und
Grafiken auch auf Tablets und Smartphones gut lesbar. Gleichzeitig

wird die Seite durch eine vereinfachte Bedienung in Zukunft von
mehreren Mitarbeitern gepflegt und auf dem neuesten Stand
gehalten. Unter www.bb-net.de können Sie sich selbst ein Bild der
neuen Seite machen.
Über bb-net media und tecXL
bb-net ist seit mehr als 20 Jahren Partner für den Ankauf gebrauchter
IT, die qualitätsorientierte Aufbereitung und Wiedervermarktung. Seit
2011 werden unter der Marke "tecXL - Technik wie neu" aufbereitete
Geräte, die strengen Qualitätsanforderungen unterliegen, wieder in
den Markt gebracht. Der Endkunde erhält ein komplett geprüftes,
generalüberholtes Produkt - für einen Preis, der teilweise bis zu 70
Prozent unter dem Neupreis liegt. Das Gerät ist startklar und kann dank
vorinstalliertem Betriebssystem und Treibern sofort verwendet
werden. Für jedes tecXL-System bestehen 12 Monate Gewährleistung.

www.bb-net.de und www.tecxl.de
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Die Webseite von bb-net in neuem Design rückt den IT-Ankauf in den
Fokus.
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Die neue Webseite im Responsive-Design passt sich automatisch an
den Bildschirm des Besuchers an.
Bild: fotolia.de / bb-net.de
Pressekontakt
bb-net media gmbh
Matthias Ress
Amsterdamstraße 16 -18
97424 Schweinfurt
Fon: +49 9721 64 69 4 29
E-Mail: mr@bb-net.de
Presseportal

http://www.bb-net.de/presse/pressemeldungen/

