Infobroschüre – Webseite für Unternehmen

Webseiten-Pauschale
Vorteile:

Alle wichtigen
Webseiten-Leistungen

Kostenersparnis durch
All-In-One-Bündel

Inklusive Domain, SSL
und Update-Service

Alle Inklusivleistungen:
Web-Hosting
Domain (.de oder .com)
Lizenzen und Nutzungsrechte für Premium-Software
Update- und Backup-Service
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⟶

Webseiten-Pauschale

Übersicht
Die Webseiten-Pauschale enthält alle wichtigen Leistungen, um eine Webseite
aus technischer und rechtlicher1 Sicht betreiben zu können.
Inklusivleistungen der Webseiten-Pauschale sind:
das Web-Hosting (Speicherplatz für Webseiten-Daten),
eine .de- oder .com-Domain (Internetadresse),
alle Lizenzen und Nutzungsrechte für Premium-Software (Webseite und
Zusatzprogramme) sowie
ein Update- und Backup-Service, um Ihre Webseite bestmöglich zu
sichern.
Sollten Sie bereits Ihre Wunsch-Domain bei einem anderen Anbieter haben,
können Sie diese kostenlos zu 123Marketing.de umziehen, um sie mit Ihrer
Webseite zu nutzen.
In diesem Fall erhalten Sie von unserem Experten-Team eine einfache Schritt-fürSchritt Anleitung, mit der Sie die Domain zu 123Marketing.de umziehen können.
Bei jeglichen Fragen hierzu stehen Ihnen unsere Experten tatkräftig zu Seite!

Im Folgenden erhalten Sie eine Erläuterung zu jeder Inklusivleistung der
Webseiten-Pauschale, damit Sie sich einen Überblick über deren Umfang
verschaffen können.
Die Webseiten-Pauschale enthält grundsätzlich alle der genannten
Inklusivleistungen, hat eine Vertragslaufzeit von 12 Monaten und kann monatlich
oder jährlich (10% Rabatt) bezahlt werden.

Alle Preise zzgl. MwSt.
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Webseiten-Pauschale

🛈🛈

Kurzübersicht:
Leistungsumfang:

Web-Hosting, Domain, Lizenzen,
Update & Backup-Service

Preis:

43,00€ pro Monat

Vertragslaufzeit:

12 Monate (automatische Verlängerung; 1 Jahr)

Kündigungsfrist:

30 Tage bis Vertragsverlängerung

Zahlungsmodalitäten:

monatlich oder jährlich (10% Rabatt)

Die Webseiten-Pauschale enthält alle genannten Inklusivleistungen, die im
Folgenden detailliert erläutert werden. Die Webseiten-Pauschale stellt ein
Leistungspaket dar, welches nur als Kombination aus den genannten
Inklusivleistungen gebucht werden kann. Der Preis kann nicht durch
Hinzubuchung von anderen Leistungen oder Leistungsupgrades (z.B.
Speicherplatz-Erweiterung des Web-Hostings) und auch nicht durch
Nichtnutzung der Inklusivleistungen geändert werden.
Unabhängig von allen zusätzlich bestellten Leistungen wird die WebseitenPauschale immer fällig, wenn Sie einen „Webseiten-Vertrag“ mit uns geschlossen
haben und dieser aktiv ist. Ein wirksamer Webseiten-Vertrag kommt zustande,
wenn Sie eine Bestellung eines sog. „Webseiten-Pakets“ auf unserer Webseite
www.123Marketing.de oder über Telefon und E-Mail aufgeben. Dieses enthält
neben den spezifischen Leistungen des jeweiligen Webseiten-Pakets stets die
Webseiten-Pauschale, die Ihnen zur besseren Übersicht als separater Posten auf
Ihrer Rechnung ausgewiesen wird.
Die Webseiten-Pauschale umfasst für alle Webseiten-Pakete die gleichen
Leistungen und der monatliche Preis ist ebenfalls identisch, ausgenommen sind
Sonderaktionen sowie das Webseiten-Paket „Online-Shop“.
Hinweis: Nicht zu verwechseln ist die Webseiten-Pauschale mit der sog.
„Webshop-Pauschale“, die anstelle der Webseiten-Pauschale für das WebseitenPaket „Online-Shop“ fällig wird. Ausschließlich die Webshop-Pauschale
unterscheidet sich hinsichtlich Leistungsumfang und Preis von der WebseitenAlle Preise zzgl. MwSt.
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Pauschale, da für das Betreiben eines Online-Shops andere technische
Voraussetzungen notwendig sind. Sollten Sie einen Online-Shop nachträglich in
ein bei uns bestelltes Webseiten-Paket integrieren wollen (Ihrer UnternehmensWebseite hinzufügen wollen), wird grundsätzlich neben der Webseiten- auch die
Webshop-Pauschale fällig. In Einzelfällen gibt es auch Möglichkeiten - je nach
Umfang der Webseite - diese in Ihrem gewünschten Online-Shop einzubinden
und damit lediglich die Webshop-Pauschale zu zahlen. Details hierzu und zu den
Umsetzungsmöglichkeiten eines Online-Shops entnehmen Sie bitte der
Infobroschüre „Webseite für Unternehmen – Online-Shop“.

Web-Hosting

🛈🛈

Kurzübersicht:
Leistungsumfang:

Web-Hosting

Preis:

Inklusive (statt 15,00€ pro Monat)

Speicherkapazität:

5 GB SSD (erweiterbar)

Daten-Verschlüsselung:

Let's Encrypt SSL-Zertifikat (kostenlos)

Sicherheit:

Hacker- & Malware-Schutz2

Serverstandort:

Deutschland

Das Web-Hosting beschreibt den Server-Speicherplatz und die Server-Kapazität,
die zum Betreiben Ihrer Webseite benötigt wird. Mit einem Speicherplatz von
5 GB auf SSD-Festplatten können genug Daten gespeichert werden, um ein
kleines / mittleres Webseitenprojekt mit einer hohen Geschwindigkeit zu
betreiben. Der Speicherplatz ist bei Bedarf erweiterbar auf bis zu 10 GB (pro
zusätzlichen 1 GB wird je 1,00€ pro Monat mehr abgerechnet).
Mit einer SSL-Verschlüsselung wird der Datenverkehr zwischen dem Server und
Ihrer Webseite verschlüsselt, wodurch Sie und Ihre Webseitenbesucher keinen
Datendiebstahl über diesen Weg befürchten müssen.
Die Server befinden sich in deutschen Rechenzentren und werden zu 100% mit
Ökostrom aus Wasserkraft betrieben, wodurch Sie Ihre Webseite über
123Marketing.de klimapositiv betreiben können.
Alle Preise zzgl. MwSt.
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Weitere Details zu den Hosting- bzw. Servereigenschaften und den Möglichkeiten
zur Erweiterung von Speicherkapazitäten finden Sie auf unserer Webseite.

Domain (.de, .com)

🛈🛈

Kurzübersicht:
Leistungsumfang:

1x Domain (Internetadresse)

Preis:

Inklusive (statt 15,00€ pro Jahr)

Domain-Endungen:

.de oder .com

Eine sog. Domain (Internetadresse) ist in der Webseiten-Pauschale bereits
enthalten. Sie können sich eine freie Domain mit der Domain-Endung .de oder
.com aussuchen und über 123Marketing.de oder den Kundensupport registrieren
lassen.
Bitte beachten Sie, dass die Registrierung Ihrer Wunsch-Domain nicht möglich
ist, wenn diese bereits vergeben ist. Unabhängig davon, ob Sie über unsere
Webseite oder den Kundensupport Ihre Wunsch-Domain zur Registrierung
beauftragen, beläuft sich die Bearbeitungszeit einer Bestellung auf bis zu drei
Werktage. In der Zeit zwischen Bestellung Ihrerseits und Bearbeitung
unsererseits steht Ihre Wunsch-Domain auch noch bei anderen Anbietern zur
Verfügung und kann daher in dieser Zeit noch von jemand anderem reserviert
werden. Aus diesem Grund bemühen wir uns stets, Ihre Bestellung
schnellstmöglich zu bearbeiten und Ihnen Ihre Wunsch-Domain zu registrieren,
auch wenn wir Ihnen dies nicht garantieren können. Daher empfehlen wir, dass
Sie während des Bestellvorgangs mehrere Wunsch-Domains angeben, die bei
Bedarf anstelle Ihrer ersten / zweiten / dritten Wahl registriert werden können.
Sie können in der „Domain-Suche“ auf unserer Webseite Ihre Wunsch-Domains
eingeben und nachsehen, ob diese bereits vergeben oder noch frei verfügbar
sind.
Sollten Sie bereits eine Domain (.de oder .com) bei einem anderen Anbieter
haben, können Sie diese zu 123Marketing.de umziehen, um sie anschließend in
der Webseiten-Pauschale kostenlos nutzen zu können!
Alle Preise zzgl. MwSt.
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Sollten Sie Ihre bereits vorhandene Domain bei einem anderen Anbieter behalten
wollen, können Sie dies tun und ebenfalls Ihre Webseite bei uns über diese
Domain nutzen. Hierfür ist ein sog. „A-Record-Eintrag“ einzustellen, wofür wir
Ihnen eine einfache Anleitung bei Bedarf zusenden. In diesem Fall verfällt Ihre
kostenfreie Domain Ihrer Webseiten-Pauschale nicht und kann zu einem
späteren Zeitpunkt für eine weitere Wunsch-Domain genutzt werden.
Wichtig: Sollten Sie zusätzlich ein Premium-E-Mail-Postfach bestellen und dieses
mit Ihrer eigenen Domain nutzen wollen, ist es notwendig, dass die Domain über
123Marketing.de „gehostet“ und abgerechnet wird. Sollten Sie daher eine Domain
bei einem anderen Anbieter nutzen, muss diese zu uns übertragen werden, um
Ihr E-Mail-Postfach verwendbar zu machen.

Lizenzen, Nutzungsrechte

🛈🛈

Kurzübersicht:
Leistungsumfang:

Lizenzen und Nutzungsrechte für
Premium-Software

Preis:

Inklusive (statt 189,00€ pro Jahr)

Verwendung für:

Rechtliche Notwendigkeit; Erweiterung der
Webseiten-Funktionen

In der Webseiten-Pauschale sind alle notwendigen Lizenz- und
Nutzungsgebühren enthalten, die für verschiedenste premium WebseitenSoftware anfallen. Hiermit sind neben dem für Agenturen entwickelte WebseitenBaukasten (sog. Page-Builder) als auch die sog. „Plugins“ (Erweiterungen)
inbegriffen, die Ihnen eine intuitive und leicht bedienbare Webseiten-Oberfläche
sowie viele nützliche Funktionen bieten. Zusätzlich dazu ist eine Lizenz für eine
premium Cookie- und ePrivacy-Lösung inbegriffen, die Ihnen eine rechtlich
konforme Einbindung von Skripten und rechtskonformen Cookie-Hinweisen
entsprechend der Datenschutzrichtlinie DSGVO sowie der ePrivacy-Verordnung
ermöglicht. Details hierzu können Sie auf unserer Webseite einsehen.

Alle Preise zzgl. MwSt.
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Es gibt viele andere Agenturen und Anbieter, die Ihnen eine Webseite mit
kostenloser Software und kostenlosen Plugins für diverse Funktionen installieren
würden, die oftmals den grundlegenden Anforderungen entsprechen. Allerdings
können viele kostenlose Varianten keinen vollen Funktionsumfang liefern,
weswegen häufig mehrere Plugins verschiedener Dritt-Entwickler zum Einsatz
kommen. Dies hat allerdings meistens große Auswirkungen auf die
Schnelligkeit (sog. Page-Speed) einer Webseite, als auch auf die Kompatibilität
mit den vielen Plugins, weswegen es dadurch häufig zu Problemen und
Sicherheitslücken kommen kann.
Aus diesen und weiteren Gründen haben wir uns für ausgewählte, marktführende
Plugins und Software-Lösungen entschieden, die Ihnen einen vollen
Funktionsumfang liefern können und eine bestmögliche Kompatibilität bieten.

Update- & Backup-Service

Kurzübersicht:
Leistungsumfang:

Update & Backup-Service

Preis:

Inklusive (statt 17,50€ pro Monat)

Zeitaufwand:

15 Min. pro Monat

🛈🛈

Um Ihre Webseite bestmöglich vor Hacker-Angriffen zu sichern, sollten
ausstehende Software-Updates vermieden werden. Daher ist es sehr wichtig, in
regelmäßigen Abständen vorhandene Software-Updates durchzuführen, als auch
Backups zu erstellen, die im Falle eines erfolgreichen Hacker-Angriffs auf Ihrer
Webseite wiederhergestellt werden können.
Auch wenn wir auf Ihrer Webseite erweiterte Sicherheitseinstellungen
vornehmen, können wir Ihnen – ebenso wenig andere Agenturen – eine 100%ige
Garantie geben, dass Ihre Webseite nicht gehackt wird. Täglich gelangen
hunderte Viren und Programme ins Internet, die darauf abzielen, Webseiten zu
hacken oder persönliche Daten abzugreifen. Demnach halten wir Sie über
dringliche Sicherheitsanliegen stets auf dem Laufenden und führen im Rahmen
des Update- & Backup-Services in regelmäßigen Abständen Software-Updates
Alle Preise zzgl. MwSt.

6|9

⟶

auf Ihrer Webseite durch. Zudem führen wir zusätzlich zu den täglich
automatisch erstellten Backups je ein Sicherheitsbackup vor jedem SoftwareUpdate von Ihren Datenbanken und Dateien durch, um bei potenziell
entstehenden Fehlern jederzeit darauf zurückgreifen zu können.
Die Speicherdauer der täglichen Backups beträgt je 14 Tage. Sollten Sie einen
Hacker-Angriff feststellen oder eine gravierende Änderung im Webseiten-Aufbau
durch Eigenverschulden rückgängig machen wollen, können wir Ihnen eines der
Backups der vergangenen 14 Tage wiederherstellen. Die manuell erstellten
Backups stehen je 30 Tage lang zur Verfügung und werden im Rahmen des
Update- & Backup-Services entsprechend monatlich erneuert.

Wichtig zu wissen: Durch die standardisierte Installation von Software-Updates
besteht die Möglichkeit, dass jeweils nach einem Update das Design und die
Funktionalität Ihrer Webseite beeinträchtigt wird.
Um dem vorzubeugen, installieren wir neue Updates zunächst auf eigenen
Testseiten, um gegebenenfalls Inkompatibilitäten des Updates mit den StandartFunktionen jeder Webseite festzustellen und entsprechend zu beheben. Wir
behalten uns vor, Updates nach ihrer Veröffentlichung zu prüfen und erst danach
auf Ihrer Webseite zu installieren, um mögliche Fehlerquellen zu vermeiden.
Wie bereits erläutert, ist die Installation aller neuen Updates unabdingbar, um
Sicherheitslücken zu vermeiden. Daher werden Updates in jedem Fall installiert,
auch wenn dies Änderungen in Design und Funktionalität Ihrer Webseite zur
Folge hat.
Sollte daher trotz unserer Überprüfung der Kompatibilität von Updates mit den
Standard-Funktionen Ihrer Webseite ein Fehler in Design oder Funktionalität
nach dessen Installation entstehen, können wir Ihnen diese je zu unserem
regulären Stundensatz i.H.v. 70€ zzgl. MwSt. beheben.
Das Team von 123Marketing.de gibt sein Bestes, dass anfallende SoftwareUpdates keine Beeinträchtigungen in Funktionalität oder Design hervorrufen.
Bei Fragen zu diesem Thema steht Ihnen unser Experten-Team gerne zur
Verfügung!
Alle Preise zzgl. MwSt.
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Kostenersparnis dank Webseiten-Pauschale

Wie bereits erläutert, können wir als Agentur durch den Erwerb einer großen
Anzahl diverser Einzel-Leistungen einen geringeren Preis für diese fordern. Dies
ermöglicht es uns, Ihnen die entsprechenden Leistungen ebenfalls günstiger und
Lizenzen teils kostenfrei zur Verfügung zu stellen.
In der nachfolgenden Auflistung erhalten Sie eine Übersicht über die
Kostenersparnis, die Sie dank der Webseiten-Pauschale bekommen:

Reguläre Preise aller Inklusivleistungen:
Web-Hosting:
Domain (.de; .com):

15,00€ pro Monat
1,25€ pro Monat

Lizenzen; Nutzungsrechte:

15,75€ pro Monat

Update- & Backup-Service:

17,50€ pro Monat

Gesamt

🛈🛈

49,50€ pro Monat

Unser Preis gebündelt:
Webseiten-Pauschale:

43,00€ pro Monat

Ersparnis gesamt:

78€ pro Jahr !

Wählen Sie die jährliche Abrechnung, sparen sie weitere 10% pro Monat, das
entspricht einer gesamten Ersparnis von 129,60€ pro Jahr !
Wählen Sie unter www.123Marketing.de ein für Sie passendes Webseiten-Paket
aus, um uns mit der Einrichtung Ihrer Webseite zu beauftragen.
Die Webseiten-Pauschale müssen Sie dabei nicht zusätzlich auswählen – sie wird
automatisch Ihrer Bestellung hinzugefügt.
Alle Preise zzgl. MwSt.
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Haben Sie noch Fragen?

Sollten Sie Fragen haben, beantworten wir Ihnen diese gerne!
Kontaktieren Sie dazu unseren Support unter:
support@123Marketing.de

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse an unseren Marketing-Leistungen.
Herzliche Grüße,
Ihr Team von

Bitte beachten Sie, dass sich alle angebotenen Leistungen auf 123Marketing.de
ausschließlich an Geschäftskunden richten und daher kein Widerrufsrecht besteht. Sollten
Sie versehentlich Fehlbestellungen aufgegeben haben, kontaktieren Sie bitte umgehend
unseren Support. In Einzelfällen können wir Ihnen Bestellungen aus Kulanz stornieren,
sofern sie noch nicht bearbeitet worden sind. Dies können wir Ihnen allerdings nicht
garantieren.

1 Eine rechtliche Konformität kann nicht garantiert werden. Installierte Plugins und
angebotene Leistungen dienen als Hilfestellung, um Ihre Webseite rechtssicher zu
gestalten. Für verschiedene Branchen gibt es verschiedene Informations- und
Hinweispflichten sowie Voraussetzungen zum Betreiben einer rechtssicheren Webseite,
weswegen grundsätzlich empfohlen wird, die Webseite von einem Anwalt prüfen zu
lassen.
2 Es kann nicht garantiert werden, dass Ihre Webseite nicht gehackt wird. Der Grund dafür
sind unzählige Viren und Methoden, die zum unbefugten Zugriff speziell auf WordpressWebseiten täglich neu im Internet in Umlauf gebracht werden. Wir sind stets bemüht, Ihre
Webseite vor unbefugte n Zugriffen zu schützen. Der genannte Hacker- und MalewareSchutz bezeichnet ein Server-seitiges Kontrollprogramm, welches Ihre Webseite
permanent überwacht und uns mitteilt, sobald Maleware auf Ihrem Server-Speicherplatz
gefunden wird. Wir informieren Sie in diesem Fall unmittelbar, damit ein vorhandenes
Backup aufgespielt werden kann. Sollte es durch das Zurücksetzen Ihrer Webseite auf
einen früheren Zeitpunkt mittels eines Backups nicht gelingen, die vorhandene Maleware
zu entfernen, müssen wir unseren angebundenen Hosting-Anbieter mit der Entfernung
der Maleware zu einem Stundensatz von 80€ zzgl. MwSt. beauftragen und Ihnen dies in
Rechnung stellen. In jedem Fall erhalten sie bevor dies geschieht eine Benachrichtigung.
Alle Preise zzgl. MwSt.
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P r of es s io n el l & P re is we rt

Bei diesen Maßnahmen unterstützen wir
Sie professionell und preiswert:
Webseite für Unternehmen
Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Suchmaschinenwerbung (SEA)
Social-Media-Marketing
Corporate Design
Video-Marketing
… und vielen mehr!
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Für exklusive Rabattaktionen folgen Sie uns in den
Sozialen Kanälen:

123Marketing.de
123Marketing.de

