Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klicken Sie bitte hier.

ENDLICH IST SIE DA, UNSERE NEUE WEBSEITE!
Was lange währt – wird endlich besser …
Nach wochenlanger, technischer, optischer und inhaltlicher Überarbeitung (zusammen mit unserem
digitalen Gestaltungspartner des Vertrauens – baseplus®) … können wir nun endlich bekannt geben:
Unsere neue Webseite ist online! Wir sind außerordentlich stolz und freuen uns wahnsinnig, dass wir
Dir unsere neue ES&S Webseite präsentieren können.
Neues Design, neue Struktur, alte Stärke: Wir haben unseren Internetauftritt rundum erneuert und unsere Inhalte optimal aufbereitet für Dich.
Kundenfreundlicher, informativer und vor allem übersichtlicher sollte unsere neue Webseite werden,
dies waren einige unserer Hauptziele – neben einem wunderschönen, frischen, neuen Design natürlich. Du hast jetzt die Möglichkeit, ohne großen Suchaufwand, die Produkte zu finden, die Du benötigst und erhältst einen noch besseren Überblick über unsere Leistungen und unser Produktspektrum.
Der Aufbau unserer neuen Webseite wurde verbessert und die Navigation übersichtlicher gestaltet.
Damit gewährleisten wir Dir einen einfacheren und übersichtlicheren Zugriff!

Natürlich ist unsere neue Webseite nun endlich auch Responsive, d.h. wir sind, damit Du unsere Inhalte überall gleich gut sehen kannst, ab jetzt uneingeschränkt auch für Dein mobiles Endgerät erreichbar – auf dem Smartphone, dem Tablet oder am Desktop.
Nach dem Relaunch ist vor der Weiterentwicklung… Die Arbeiten an der neuen Webseite werden in
den nächsten Tagen und Wochen natürlich noch weitergehen.
Deine Meinung ist uns wichtig und wir freuen uns auf Dein Feedback. Wir wünschen Dir viel Spaß
beim Erkunden und Durchstöbern unserer neuen Webseite!
Dein ES&S Team
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Mit viel Erfahrung und unserem Anspruch an Qualität stellen wir uns der Herausforderung.
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