
Kommt Ihnen das bekannt vor? 

Alle paar Wochen ein Gästebucheintrag, am Mittwoch erst die Spielergebnisse vom let

und der letzte Newsbeitrag ist mehrere Wochen alt

Freiwillige der die Homepage betreut, 

und weitere Probleme bekannt vorkommen, dann lesen Sie jetzt unbedingt weiter!

Die renommierte Internetagentur geomi

Fussballverein völlig kostenlos eine eigenständige Website auf internationalem Topniveau.

Referenzauszug: 

 

 

Absofort erhält jeder Fussballverein

Nulltarif mit 

� Design aus der Hand eines erfahrenen Top Grafikers

� Ergebnisse und Tabellen automatisch topaktuell in Ihrer Homepage 

� Einfachste Wartung dank einem übersichtlichen CMS System

� Laufende Betreuung 

� Standardelemente wie Gästebuch, Bildergalerie, Videos oder Veranstaltungskalender 

uvm. 

� Laufende Weiterentwicklung sorgt dafür, dass Ihre Homepage nie veraltet sein wird

Und all das gibt es vollkommen kostenfrei!

Verschaffen Sie Ihrem Verein einen modernen Webauftritt mit vielen Zugriffen! Mit der geomix 

Vereinshomepage ist das möglich. Weitere Informationen dazu finden Sie unter 

www.geomix.at/verein oder auf unserer Facebo
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Häufig gibt es folgende Probleme mit der eigenen Homepage: Unaktuell, komplizierte 

Wartungsarbeiten, grafisch eher einfache oder gar dürftige Gesamtlösungen. Sehr oft wird die 

Homepage vernachlässigt oder nicht aktualisiert. Weblösungen mit entsprechenden Möglichkeiten 

liegen jenseits der € 10.000,-- Grenze. Derartige Investionen sind für einen Verein kaum zu 

finanzieren bzw. kann man mit diesem Geld sicherlich etwas anderes anfangen. 

Wir, die geomix gmbh (www.geodev.at) beschäftigen uns seit über einem Jahrzent mit 

Internetmarketing, Konzeption und Umsetzung von professionellen Interneauftritten und 

Webshoplösungen. Da wir ein Fussball begeistertes Unternehmen sind, haben wir dieses 

Vereinsproblem aufgegriffen, lange geplant, vorbereitet und sind nun in der Lage, Vereinen eine 

vollkommen kostenfreie Homepage von höchster Qualität bereit zu stellen. 

Was bietet Ihnen die Webseite von geomix: 

� Grafische Toplösung auf int. Niveau, basierend auf Ihren Vereinsfarben und Wünschen 

� Erstellung und Umsetzung Ihrer Homepage 

� Grundbefüllung Ihrer Homepage 

� CMS Einschulung für die Wartung und Verwaltung Ihrer Homepage 

� Laufender Support bei Wünschen, Fragen oder Unklarheiten 

� Schnittstelle zu Fanreport.com  (Tabellen, Spieltermine, Spielergebnisse uvm.) 

� Unbegrenzter Speicherplatz auf Ihrer Homepage 

� Viele Standardfeatures wie Bildergalerie, Gästebuch, Videoupload uvm. 

� Social Media Einbindung – „Gefällt mir“ und „Teilen“ Button 

� Wartungsmöglichkeit von Fanseiten und Twitter Acounts über die Homepage 

� Eigener vollwertiger integrierter Onlineshop 

� Laufende Weiterentwicklung des Systems 

� Uvm. 

 



Bedingungen zur Bereitstellungen einer geomix-Vereinshomepage 

� Umleitung Ihrer Hauptdomain auf Ihre Webseite auf www.geomix.at/<Vereinsname> 

� Einbindung von Werbeplätzen auf Ihrer Webseite 

� Laufende Benützung und Aktualisierung der Webseite 

� ACHTUNG! Die Homepage ist absolut kostenlos, wir binden Sie vertraglich nicht und sie 

können Ihre Homepage jederzeit wieder deaktivieren. Wir bitten Sie daher, uns gegenüber 

fair zu bleiben und Homepages nur anzumelden, wenn Sie tatsächliches Interesse haben. 

 

Anmeldedaten zur kostenlosen geomix Vereinshomepage 

VEREINSDATEN:    PERSONENDATEN: 

Sportart ………………………………………… Herr/Frau  …………………………………………  

Vereinsname ………………………………………… Vorname  …………………………………………  

PLZ + Ort ………………………………………… Nachname  ………………………………………… 

Straße + Nr. ………………………………………… Telefon  …………………………………………  

Vereinsfarben ………………………………………… email   …………………………………………  

Liga  ………………………………………… Vereinsfunktion ………………………………………… 

Domain  ………………………………………… PLZ + Ort ………………………………………… 

 

ANMELDEBESTÄTIGUNG: 

Bitte senden Sie dieses Formular per E-Mail (vereine@geomix.at) oder per Fax (+43 3612 228384). 

Mit der Anmeldung bestätige ich, die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelesen zu haben 

und akzeptiere diese. (AGB abrufbar unter www.geomix.at/verein/agb)  

 

…………………………………………     ………………………………………… 

Ort und Datum       Unterschrift Obmann oder 

        Sektionsleiter (evtl. mit Stempel) 


