PRESSEMITTEILUNG

IPROTec GmbH geht mit neuer Website online.
Der Sondermaschinenbauer setzt auf Übersichtlichkeit und Information.

Januar 2013. Ein ansprechendes Design, eine übersichtliche Navigation sowie ein leichtes
Zurechtfinden sind die Merkmale der neu gestalteten iPROTec Website. Der Sondermaschinenbauer
aus Zwiesel legte beim Relaunch großen Wert auf Benutzerfreundlichkeit und hat dies auch
konsequent umgesetzt.
Großzügig gestaltete Fotos auf der Startseite lenken die Aufmerksamkeit des Besuchers sofort auf die
Kompetenz der IPROTec GmbH: Unterschiedliche Maschinen und Anlagen werden hier kurz
vorgestellt und ermöglichen es dem Interessierten, mit nur zwei Klicks eine unverbindliche Anfrage zu
stellen.
Auch die Themenfelder überzeugen und geben wertvolle Informationen rund um das weltweit
agierende Unternehmen wieder. Neben einer ausführlichen Beschreibung der drei verschiedenen
Produktsparten – Glasmaschinenbau, Automotive und Allgemeiner Sondermaschinenbau –, in denen
das Unternehmen tätig ist, können Nutzer auch über den neu produzierten Imagefilm aufschlussreiche
Einblicke in die IPROTec GmbH gewinnen. Die Footernavigation bietet außerdem einen
Schnelleinstieg in weitere informative Themengebiete.
Komplett neu ist das Karriereportal des Unternehmens, auf welches der User direkt über die
Hauptnavigation zugreifen kann. Schüler, Studenten aber auch Professionals können sich hier
ausführlich über Karrierechancen, Tipps zur Bewerbung oder offene Praktika- und Stellenangebote
informieren. Ein Onlineformular ermöglicht zudem eine einfache und schnelle Bewerbung.
Durch den Relaunch hat sich die iPROTec Website vor allem inhaltlich stark erweitert. Neben der
Vorstellung des Teams findet der Besucher auch Wissenswertes zu angebotenen Leistungen oder
aktuellen Forschungsprojekten. Die neu gestaltete Website bietet außerdem die Möglichkeit, sich ganz
gezielt und unverbindlich mit einem kompetenten Ansprechpartner in Verbindung zu setzen.
„Unseren Kunden möchten wir nicht nur persönlich, sondern auch online optimal helfen können.
Daher haben wir es uns bei unserer neuen Website zum Ziel gesetzt, dass sich Besucher intuitiv
durch die verschiedenen Inhalte navigieren können, um schnellstmöglich die gewünschte Information
zu erhalten. Es ist uns wichtig, dass wir Kunden, Interessierten und Informationssuchenden auch
online den gewohnt guten iPROTec-Service bieten.“, so Geschäftsführer Gerhard Röck.
Weitere Informationen unter www.iprotec-gmbh.com

Die IPROTec GmbH mit Sitz in Zwiesel ist ein weltweit agierender Sondermaschinenbauer. Neben dem
klassischen Maschinenbau gehören umfassende Entwicklungs- und Planungsaufgaben sowie die
Optimierung von Maschinen und Anlagen nach technischen und wirtschaftlichen Kriterien zum
Repertoire. „Alles aus einer Hand“ ist der Leitsatz der IPROTec GmbH und ermöglicht aufgrund der
kurzen Abstimmungswege eine konsequente und zügige Projektumsetzung: Von der Entwicklung und
Konstruktion, über die Planung, Fertigung und Montage bis hin zur Inbetriebnahme. Wirtschaftlich
agieren zur Schonung der Umwelt steht für den Sondermaschinenbauer dabei gezielt im Vordergrund.

