Schönefeld, 19. Februar 2018

e.distherm mit neuem Internetauftritt
Homepage frisch renoviert

Ab sofort hat die Website von e.distherm ein neues Gesicht und präsentiert sich jetzt
modern, informativ und kundenorientiert. In einer umfangreichen Verjüngungskur hat die
Homepage “edistherm.de“ nicht nur ein schickes Design, sondern auch neuen Inhalt
erhalten.
e.distherm-Website mit neuem Design
„Ansprechende Bilder und kurze, prägnante Informationen sollen den Besucher sofort in den
Bann ziehen, denn nur wenn der erste Eindruck passt, bleibt der Nutzer auch auf der
Webseite", erklärt Dr. Alexander Vogel, Geschäftsführer von e.distherm. Über die bebilderte
Startseite gelangt der Besucher direkt auf die für ihn interessanten Inhalte. Durch das
übersichtliche Menü erhalten die Besucher einen Einblick in die verschiedenen Angebote
und können sich schnell orientieren.
Informativer, ansprechend präsentierter Inhalt
Damit auch der Inhalt passt, wurde eine komplett neue Seitenstruktur entwickelt, die sich an
den Interessen und Nutzungsverhalten der Kunden orientiert. „Statt langer Textblöcke
enthält die Seite jetzt kurze, informative Texte. Wir erklären unseren Besuchern z.B., welche
Leistungen e.distherm anbietet und für welche Branchen diese Angebote interessant sind",
erklärt Dr. Vogel. Aufgelockert und ergänzt werden die Texte durch Fotos, Schaubilder und
Grafiken. Verlinkungen im Text weisen den Besucher auf Seiten hin, die für ihn ebenfalls von
Interesse sein könnten.
Referenzen im Fokus
"Gute Referenzen sind die beste Werbung", so Dr. Vogel weiter. Deshalb ist dieses Thema
über einen eigenen Menüpunkt zu erreichen. Auf einer Übersichtsseite kann sich der
Besucher der Webseite einen eigenen Eindruck davon machen, welche ausgewählten
Projekte e.distherm aktuell entwickelt hat.

Über e.distherm
e.distherm ist darauf spezialisiert, dezentrale Energielösungen auf Basis effizienter,
nachhaltiger und innovativer Konzepte zu entwickeln. Zu unseren Kunden zählen Kommunen,
Stadtwerke, Kliniken, Hotels, Wohnungsunternehmen sowie Gewerbe- und Industriebetriebe.
Dabei setzt e.distherm auf die Nutzung klimaschonender Brennstoffe wie Erdgas, Biogas und
Biomethan. Mit Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung, dezentraler Energieversorgung und
Fernwärmeversorgung ist e.distherm in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern
erfolgreich.
e.distherm steht für Qualität. Daher haben wir uns nach ISO 50001 zertifizieren lassen.
e.distherm ist als Tochterunternehmen der E.DIS AG Teil des E.ON-Konzerns.
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