
ANGABEN ZUR ÜBERARBEITUNG EINER BESTEHENDEN

PRAXISHOMEPAGE

Bitte ausgefüllt mit dem Fahrdienst
zurück an MEDITEAM

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen  Dank  für  Ihr  Interesse  an  unserem  Service,  wir  werden  uns  bemühen,  Ihre
Praxishomepage  nach  Ihren  Vorstellungen  und  zum  Nutzen  Ihrer  Patienten  zu
überarbeiten.

Alle  Informationen  zu  Ihrer  Praxis,  die  Ihnen,  zusätzlich  zu  den  Angaben  auf  der
bestehenden Praxishomepage, wichtig erscheinen, können Sie gerne formlos auf weiteren
Blättern  und/oder  in  digitaler  Form  diesen  Unterlagen  beilegen.  Soweit  es  technisch
möglich  ist,  einen  vertretbaren  Aufwand  darstellt  und  nicht  das  Urheberrecht  Dritter
verletzt, bemühen wir uns darum, alle Angaben auf Ihren zukünftigen Internetseiten zu
veröffentlichen. Es entsteht durch umfangreiche Angaben in der Regel keine zusätzlichen
Kosten.

Bitte beachten Sie:

– Sie erhalten in jedem Falle vorab per Email einen Link, über den Sie sich
den  Entwurf  der  Seiten  anschauen  und  ggf.  Änderungen  veranlassen
können!

– Um spätere Fehler auf Ihren Seiten zu vermeiden bitten wir darum, möglichst deutlich
zu schreiben.

– Vielleicht  möchten  Sie  sich  unsere  Referenz-Praxishomepage  anschauen,
bitte besuchen Sie dazu die Galerie auf
https://www.mediteam-muenster.de/webservice.html

https://www.mediteam-muenster.de/webservice.html


Bilder

Sie können Bilder Ihrer Praxisräume und des Praxisteams für die Gestaltung der Homepage in 
digitaler Form beilegen. Dabei gibt es hinsichtlich Format, Dateigröße und Anzahl der Bilder 
keine Beschränkungen, die Bilder werden für das Internet passend umgewandelt. In der Regel
gilt sogar: je mehr Bilder und je höher die Auflösung, desto besser. Wenn Sie Fotos erstellen 
lassen möchten haben wir eine Liste mit Fotografen, welche bereits für unsere Ärzte 
gearbeitet haben, die wir Ihnen gerne übersenden.

Domain- Informationen 

Meine bestehende Domain lautet

www._________________________________________________.de

Ich möchte, dass meine Domain bestehen bleibt, diese aber zum 
Provider von Mediteam umzieht. Bitte veranlassen Sie den Umzug. 
Dadurch entstehen mir keine zusätzlichen Kosten, es kann aber ggf. zu 
kurzfristigen Ausfällen der Domain durch den Providerwechsel kommen.

Ich möchte bei meinem bestehenden Provider bleiben und die Kosten 
für die Vorhaltung der Domain selbst tragen. Die Zugangsdaten für die 
Domain habe ich und lege Sie diesen Unterlagen in Kopie bei.

Anmerkungen:
 



Design

Das bestehende Design gefällt mir nicht mehr, bitte entwerfen Sie ein 
komplett neues Design für meine Seiten. Hinweis: Bei einer 
Neugestaltung bietet es sich an, ein bestehendes Praxislayout 
(Praxisflyer, Logo etc.) mit einzubinden. Bitte legen Sie diese 
Unterlagen dann diesem Fragebogen in gedruckter oder besser,
in digitaler Form (CD/Diskette etc.) bei.

Grundsätzlich möchte ich das bestehende Design beibehalten, bitte 
überarbeiten Sie es jedoch, um es noch ansprechender zu gestalten.

Ich möchte das Design beibehalten, bitte erweitern/verändern Sie 
meine Seiten nur nach genauen Vorgaben durch mich / uns.

Anmerkungen:
 



Unterschrift:

Hiermit beauftrage ich / beauftragen wir MEDITEAM und deren Dienstleister zur Durchführung
der  beschriebenen  Arbeiten.  Die  monatlichen  Gebühren  von  5,-  EUR  (inklusive  der
gesetzlichen MwSt.) werden über die Mediteam-Laborkostenabrechnung eingezogen, sobald
die neuen Seiten erstellt  und zu Ihrer Zufriedenheit gestaltet sind. Neben diesen Beträgen
entstehen, auch bei Änderung von Inhalt oder Gestaltung der Seiten im üblichen Umfang,
keine zusätzlichen Kosten. Die Seiten sind werbefrei. Ihr Internetauftritt wird von uns ggf. bei
gesetzlich notwendigen Änderungen kostenfrei an den aktuellen Stand angepasst.

Ich bzw. wir versichern mit unserer Unterschrift, dass alles MEDITEAM und deren Dienstleister
zur  Durchführung der  Arbeiten  überlassenes  Material  (insbesondere  Fotos,  Skizzen,  Pläne,
Graphiken,  Texte  etc.)  frei  von Rechten  Dritter  sind  und/oder  das  die  Urheber  mit  einer
Veröffentlichung im Internet  einverstanden sind.  Ich bzw.  wir  versichern  weiter,  dass alle
gemachten Angaben, z.B. zur fachlichen Kompetenzen, der Wahrheit entsprechen.

Das Angebot wird unbefristet eingerichtet und kann vierteljährlich formlos schriftlich gekündigt
werden, frühestens jedoch nach Ablauf von 12 Monaten. Im Falle einer Kündigung können Sie
anschließend über den gewählten Domainnamen frei verfügen.

_________________, den _______________ _______________________________
    (Praxisstempel und Unterschrift)

Noch Fragen? Benötigen Sie Hilfe?
Ihr Ansprechpartner: 

Christian Schnettelker
Telefon: 0176 316 707 96    (Montag bis Freitag von 10.30-20.00 Uhr)
www.manoftaste.de   Email: mail@manoftaste.de 

mailto:mail@manoftaste.de
http://www.manoftaste.de/

