
DasKreative.com 

FRAGEBOGEN für das Webseiten-Angebot 

Sie möchten einfach nur wissen,  
mit welchen Kosten Sie für eine Webseite rechnen müssen? 

(damit wir Ihnen ein individuelles und vor allem preiswertes Angebot erstellen können)  

Mit unserem Fragebogen können wir für Sie individuelle Webseiten berechnen.  
Der Fragebogen ist unverbindlich und soll Ihnen und uns nur „schon mal kurz“ einen 

Überblick darüber geben, welche Dienstleistungen - DasKreative.com - Ihnen anbieten 
kann und wie viel es kostet. Bei uns ist Kostentransparenz ein Versprechen. Keine 

unerwarteten Kosten fallen an, über die Sie nicht vorher informiert wurden!  Aber auch 
wenn komplexere Webseiten oder auch umfangreichere und individuelle Funktionen 

gewünscht werden, bitten wir Sie bei uns anzufragen.  
Wir beraten Sie gerne auch telefonisch. 

Ihr Unternehmen (Anschrift):   ————————————— 
        
       ————————————— 
        
       ————————————— 

Ansprechpartner (Herr/Frau):                       ————————————— 

Telefonnummer:       ————————————— 

E-Mail Adresse:     ————————————— 

Falls Sie eine bestehende Webseite „Updaten“ möchten. - 
Bestehen „Copyright-Rechte“ von anderen Webdesignern/Agenturen ? 

————————————————————————————————- 



Gibt es bereits einen Server für die gewünschte Webseite ?  

———————————————————————————————— 

Ist ein Domain- und Hosting-Paket vorhanden? 

————————————————————————————————- 

Wer soll nach dem Design Inhalte der Webseite pflegen ? 
(Agentur/Eigenständig?) 

————————————————————————————————- 

Wer „Textet“ die Webseiten ?   ____________________ 

„Textet“ der Kunde selbst…?   (J/N)________________ 

Alle Textbausteine „textet“ DasKreative mit fortlaufender Kundenabsprache? 

       (J/N)________________ 

Orthografie Kontrolle?                          (J/N)________________ 

Slogan?       (J/N)________________ 

Sprache: deutsch/englisch/andere ?  ____________________ 



Soll das Firmen-/Vereins-/Gaststätten-Logo neu gestaltet werden ? 

       (J/N)________________ 

Angebot für neues LOGO-Design?  (J/N)________________ 

Falls noch keine WWW-Adresse besteht, haben Sie eine Wunschadresse ? 
(Falls vergeben „suchen“ wir gerne als kostenlosen Service 

——————————————————————————————- 

  

Sollen spezielle markante Farbwünsche,Formen oder Animationen etc. eingebaut 
werden? 
Bitte beachten Sie dabei die gesetzlichen Copyright-Bestimmungen! 

       (J/N)________________ 

Möchten Sie eigene Bilder einbauen bzw. Bilder von Kunstgalerien erwerben? 

       (J/N)________________ 

Wann sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein bzw. wann soll Ihr Projekt 
„Eigene Webseite“ gestartet werden ? 

——————————————————————————————- 



Können wir bei SONSTIGEN Dienstleistungen behilflich sein? 

Zum Beispiel bei der Erstellung von Print & Logo-Dateien für Werbezwecke 
jeder Art? 
Gedanken, Vorstellungen oder Ideen? 

——————————————————————————————- 

Vielen Dank für Ihr Interesse und den hoffentlich ersten Schritt einer 
konstruktiven und erfolgreichen Zusammenarbeit -  

Wir würden uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen sehr freuen! 

Feedback erhalten Sie unverzüglich…. 

           
                 


