
W
ir betreuen Wein & Co seit der
Stunde null und sind wohl maß-
geblich für die Erfolgstory dieser

Webplattform verantwortlich“, zeigt man
sich bei ICS begeistert vom Erfolg.
Auch diesmal wurde das Team um das
Brüderpaar Peter und Paul Hofer mit der
Umsetzung des Projektes betraut. Grund
zur Freude bei ICS: „Wir konnten damit
bereits zum dritten Mal in Folge Wein &
Co vom erarbeiteten Agenturkonzept
überzeugen und freuen uns das neue Portal
den über 90.000 registrierten Usern zu prä-
sentieren“, teilte uns das junge Team mit.

Grundlage IREDS

B
ei der Verwaltung des Inhaltes, wurde
das schon bisher eingesetzte selbst-
entwickelte Internet-Redaktionssys-

tem IREDS noch stärker eingebunden.
„IREDS wurde bereits vor einem Jahr in
Teilbereiche des Wein & Co Shops inte-
griert und hat sich dabei als so erfolgreich
erwiesen, dass jetzt das gesamte Portal auf
die IREDS Technologie umgestellt wur-

de“, zeigt man sich bei ICS erfreut über das
Vertrauen in das hauseigene Redaktions-
system. „Damit ergibt sich ein fließender
Übergang von Content und Shoppingele-
menten “, meint Peter Hofer, Geschäfts-
führer und Gründer der ICS GMBH.

Auch inhaltlich ist
einiges neu

A
uch inhaltlich wurde einiges neu im-
plementiert: Die inhaltlichen High-
lights bilden dabei das neue Onli-

ne-Auktionshaus (wo die rarsten und be-
gehrtesten Topraritäten schon ab einem
Euro unter den Hammer kommen), die
Vielzahl der redaktionellen Inhalte, die
zahlreichen Such- und Hilfefunktionen,
der E-Gutschein, die Onlineproduktrezen-
sionen, ein aufwändig gestalteter Kulinari-
um- und Eventbereich, sowie die eigene
Wein & Co Bar Microsite bei der der Kun-
de seine Tischreservierung online vorneh-
men kann. Einige weitere Keyfeatures sind
wöchentlich wechselnde Informationen

aus der Weinwelt, sortimentsbezogene
Weingeschichten anhand der Monatsthe-
men von Wein & Co sowie alle Inhalte der
eigenen Zeitung Monat für Monat für das
Internet aufbereitet.
„Wir wollten bei der neuen Plattform nicht
nur zeigen, dass Wein & Co mit seinem
Onlineangebot der größte Internet Wein-
Shop der Welt ist, sondern auch erreichen,
dass das aus den Filialen und Bars bekann-
te Wein & Co Flair mit seiner Vielzahl an
zu transportierenden Inhalten und Service-
leistungen im Netz optimal dargestellt
wird“, so ICS-Projektleiter Oliver Sartena
zu X-media.

Motto: Keep it short and
make it simple

M
it den Themenbereichen Con-
cept/Consulting, Design, Entwick-
lung und Backend hat ICS ein Vier-

Säulen Modell aufgebaut, bei dem der
Kunde nach dem Motto: „keep ist short and
make it simple“ umfassend betreut wird.
Dabei kann das Unternehmen schon auf ei-
nige Jahre Branchenerfahrung zurückbli-
cken. Die Internet Consulting Service
GMBH wurde bereits 1995 von den Brü-
dern Peter Hofer und Paul Hofer in Wien
gegründet. „Die anfängliche Goldgräber-
stimmung und den darauf folgenden Ab-
wärtstrend der Internetbewegung haben
wir, im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern
sehr gut gemeistert“, verriet man uns. Ne-
ben der klassischen Agenturarbeit und der
Umsetzung von diversen B2C und B2B im
e-Commerce Bereich, wurde auch das von
ICS entwickelte Redaktionssystem IREDS
weiter forciert. „IREDS ist derzeit mit über
50 Installationen in Österreich eines der er-
folgreichsten Content Management Syste-
me am Markt“.

Das Konzept geht auf

D
as Konzept des 4 Säulen Modells
dürfte wohl für das junge Team auf-
gehen, denn umsonst gehören nicht

Firmen wie Humanic, Der Standard Onli-
ne, SPÖ Österreich, Lauda Air, Radatz
oder Österreichische Pensionskassen AG
zu ihren Kunden. In Zukunft heißt es also
die Entwicklung dieses aufstrebenden Un-
ternehmens im Auge zu behalten. Denn
das Potenzial lässt weitere tolle Entwick-
lungen erwarten.
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Wein & Co. Relaunch Version 3.0
Wie populäre Filme aus Hollywood, kommt es auch in der Webwelt zu Fortsetzungen. So

auch bei Wein & Co. deren Website nun schon in die dritte Runde geht. Verantwortlich für

die Umsetzung dieses Projekts zeichnet die Wiener Agentur Internet Consulting

Service GmbH. Wir sprachen mit den Machern darüber was der Relaunch bringt.

INTERNET

Neuer Internetauftritt der OÖ-Nachrichten

D
ie Online-Ausgabe der OÖNachrichten ist mit über 6 Millionen pageimpres-
sions noch vor den Online-Angeboten von ORF und Krone die führende
News-Plattform Oberösterreichs. In mehrmonatiger intensiver Arbeit gestaltet

das Team von OÖ.Online um Geschäftsführer Gerald Harringer den Auftritt von
Grund auf neu. Eines der Kernstücke des neuen Auftritts ist die Möglichkeit zur Per-
sonalisierung. Mit dem Service Meine.nachrichten.at können sich alle User ihre ganz
persönliche Informationsdrehscheibe einrichten. Geschäftsführer Mag. Gerald Har-
ringer: „Aktuelle Meldungen, Nachrichten und Hintergrundberichte lassen sich bis
zur Wetterkarte nach individuellem Interesse selektieren - selbst die Hintergrundfar-
be der Internetseiten passt sich den Vorlieben des Users an.“ Die augenscheinlichste
Neuerung des Relaunchs ist das schlichte, kompakte Design der WebSite. Das über-
sichtliche Layout führt die nachrichten.at-Besucher schnell zu den gefragtesten und
bestbesuchten Inhalten des Auftritts: dem Newsticker und den aktuellen Berichten
der OÖNachrichten aus allen Ressorts.
Die Chats, Meinungs- und Diskussionsforen sind Treffpunkte für regen Meinungs-
austausch online, in dem auch die Redakteure der OÖNachrichten präsent sind und ein
offenes Ohr für die Leser haben.
Nicht nur im Hinblick auf die Reichweite, sondern auch auf Multimedia-Publishing
haben die OÖNachrichten die Nase vorn. Durch die Integration von Video-Beiträgen
schafft www.nachrichten.at neue Informationskanäle für Breitbandanwender und da-
mit gleichzeitig innovative Präsentationsformen für Werbekunden. Auch die Mobil-
angebote von Nachrichten.at können sich sehen lassen - und zwar auf jedem Handheld
und Pocket PC. Wer viel unterwegs ist, kann immer und überall auf die tägliche
OÖN-Ausgabe (pocket.nachrichten.at), auf das mobile Archiv (pocket.nachrich-
ten.at/archiv), die Firmensuche (pocket.nachrichten.at/firmensuche) und die Partner-
börse (mobile.click-a-date.at) zugreifen.
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