
Textvorgaben für Webseite Luxision.com

Startseite

Hier sollte das Unternehmen in Kurzform dargestellt werden. Folgende Fragen
sollten hier beantwortet werden:

● Was machen wir?
● Für wen arbeiten wir?
● Wo arbeiten wir?
● Was zeichnet uns aus?

Da aufgrund des Kundenwunsches auf eindeutige Referenzen verzichtet werden
soll, sollte im Text zumindest auf eine erfolgreiche Kollaboration mit den betreffenden
Branchen eingegangen werden.

Der Text sollte eine Länge von mindestens 300 Wörtern aufweisen

Laserlösungen > Für Hersteller

Auf dieser Seite müssen die Hersteller von Anlagen und Maschinen abgeholt
werden, bei denen Lasersysteme zum Einsatz kommen. Deshalb sollte im ersten
Abschnitt des Textes eine Abgrenzung von der Zielgruppe der Betreiber stattfinden
(andere Unterseite wie besprochen). Dabei wäre es wichtig zu vermitteln, dass es
sich hier um individuelle Lösung handelt, die speziell auf die Wünsche der
Maschinenhersteller abgestimmt sind. Hier sollten Beispiele genannt werden (keine
Exoten, sondern eher die Regel). Auch müsste darauf eingegangen werden, was
alles außer dem Vertrieb zum Leistungsumfang gehört.

Im Gegensatz zur Startseite können hier auch technische Informationen wie z.B
Lebensdauer, IP Schutzklasse, Genauigkeit, etc. ausgegeben werden.

Es sollte hier auch auf gegebenenfalls vorhandene Fallbeispiele verwiesen werden
(existierende Unterseite)

Der Text sollte eine Länge von mindestens 400 Wörten aufweisen

Laserlösungen für Betreiber

Erster Abschnitt: Direkte Ansprache der Zielgruppe zur Abgrenzung. Zudem können
hier unter Umständen mehr Neukunden gewonnen werden, als bei den Herstellern.
Deshalb ist es hier wichtig, dass erläutert wird, welche Arten und welchen Mehrwert
Produktionsstätten mit Laserunterstützung bieten. (Effizienz, Genauigkeit,



Kostenersparnis, Erweiterung der Produktionsmöglichkeiten..). Dies sollte erst
allgemein für die Technologie an sich, danach im Speziellen für die Produkte von
Luxision erfolgen. Eine Auflistung klassischer Branchen und ein Verweis auf
vorhandene Fallbeispiele sollte erfolgen. Es sollten zusätzlich Hinweise zum
Leistungsumfang, wie z.B. Montage und Wartung platziert werden. Als
Inspirationsquelle kann https://z-laser.com/branchenloesungen/ hinzugezogen
werden, wo das Thema in aller Ausführlichkeit abgehandelt wird.

Der Text sollte eine Länge von mindestens 400 Wörten aufweisen

https://z-laser.com/branchenloesungen/

