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Interessantes rund um das AraKom-Engagement der
vergangenen Monate. Was können wir für Sie tun?

Oberschule Papenburg mit neuer Website

Seit dem Schuljahr 2011/12 präsentiert sich die frühere
Haupt- und Realschule in Papenburg als Heinrich-von-Kleist
Oberschule. Seit dem Frühjahr 2013 auch mit einer neuen,
repräsentativen Website. Hier erhalten Schüler wie Eltern
wichtige Informationen und Einblicke in die Abläufe, das
Schulleben und die Organisation der neuen Oberschule. Hier
bekommen eine Menge Themen Form und die Lehrer und
Schüler Gesicht. Ob zukünftiger oder aktueller Schüler, ob
Elternteil oder Lehrerkollege - hier kann die Schule einmal
richtig kennengelernt werden. Das Webseitenkonzept und
die Programmierung auf CMS Basis wurde durch AraKom
ersonnen und umgesetzt. Who‘s next?
www.heinrich-von-kleist-schule.de

Kindermode und Accessoires bei Deerns & Butjer
blutsgeschwister, Phister & Philina, Sturdy oder Blue
Effect. Dies sind nur einige der klangvollen Kindermoden
Markenlabel, die seit April 2013 bei „Deerns & Butjer“ in
Thedinghausen angeboten werden. Von der Namensfindung,
über das Logo zur Geschäftsausstattung, von allen
begleitenden Maßnahmen zur Eröffnung bis hin zur
Fahrzeuggestaltung oder dem Eröffnungsbanner. AraKom
betreut dieses peppige Mode StartUp von A bis Z.
Dem Ort Thedinghausen steht somit neuerdings eine
feine Einkaufgelegenheit mit einer erfrischenden Auswahl
an Kindermode zur Verfügung. So muss nicht mehr
zwingend die Bremer City angesteuert werden. Shopping in
Thedinghausen. Es lohnt sich. Katja Riekers und ihrer tollen
Idee wünschen wir viel Erfolg. www.deerns-butjer.de

Neu am Steigerweg:
Augenzentrum am Annapark in Alsdorf ...
Nach knapp einjähriger Bauzeit entstand im neuen
Gewerbegebiet am Annapark in Alsdorf ein modernes
Augenzentrum – das visionäre Konzept: vom Standardsehtest
bis hin zum augenärztlich chirurgischem Eingriff im
sterilen OP, erfolgt hier eine komplexe Rundumversorgung
der Patienten. Optimierte Raumaufteilungen und
Wege ermöglichen effiziente Abläufe im Praxisalltag.
Damit eine gelungene Außendarstellung das Projekt
abrundet, unterstützte AraKom von der Logo- und
Internetüberarbeitung, über die Einladung zur Eröffnung,
bis hin zum Schildleitsystem innen wie außen die
Praxisgestaltung des neuen Augenzentrums.
Damit der Traum vom perfekten Arbeitsumfeld wahr wurde,
haben auch wir unseren Teil dazu beigetragen. Sehen Sie
selbst ... Was kann man

mit einer i-wid machen?
www.augenzentrum-annapark.de
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E-Mail: info@i-wid.com

Hinweis: Sie erhalten diesen Newsletter, weil Siewww.i-wid.com
um Aufnahme in unseren Verteiler gebeten haben oder anderweitig mit uns in Kontakt
	
getreten sind. Sollten Sie unseren Newsletter nicht mehr wünschen, so können Sie diesen einfach hier abbestellen oder der Verwendung
Ihrer E-Mail Adresse gem. § 28 IV BDSG schriftlich / telefonisch bei hier genannter Adresse / Telefonnummer widersprechen.
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