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Seit 01.07.2010 ist die Homepage der Insolution Ltd. unter der
Internetadresse "www.Insolution.at" in grundlegend überarbeitetem
Design abrufbar.

Insolution ist eine der führenden österreichischen Agenturen für die Gründung einer englischen Limited
(Ltd.). Dabei setzt Insolution, seit der eigenen Firmengründung im Jahre 2000, auf nachhaltige und
qualifizierte Betreuung seiner Kunden. Der stetige Zuwachs von Neukunden, insbesondere aus dem
deutschsprachigen Raum (v. a. Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Deutschland), lassen den Erfolg für
sich selbst sprechen.
Die Webseite ist in drei Bereiche gegliedert.
Im Kopfbereich stellt eine Menüleiste mit DropDown-Menüs alle Informationen des Webangebots
thematisch bereit. Möchte ein Besucher zu einem bestimmen Begriff informiert werden, so bietet die
Suchfunktion, ebenfalls im Kopfbereich, die beste Möglichkeit schnell an das gewünschte Wissen zu
kommen.
Der untere Teil einer jeden Seite zeigt die wichtigsten Punkte noch einmal in einer kompakten Tabelle.
Der mittlere Teil des Webangebots stellt den jeweils gewünschten Inhalt dar.
Wer über Aktuelles rund um das Thema "Ltd" informiert werden möchte, der sollte sich für den
kostenlosen Newsletter anmelden.
Oft ist eine persönliche Beratung vorzuziehen. Insolution bietet 3 verschiedene Möglichkeiten, um mit
den qualifizierten Mitarbeitern in Kontakt zu kommen:
Per Live-Chat gleich von der Homepage aus.
Wer schriftlich mit dem Insolution-Team in Kontakt treten möchte, kann das per FAX (+43 5524
22308-31), E-Mail info(a)insolution.at bzw. per klassischer Briefpost machen oder das
Kontaktformular auf der Webseite verwenden.
Meist ist ein Gespräch am Telefon die beste Wahl. Der Kundenservice ist Werktags in der Zeit
zwischen 8 - 18 Uhr, unter der Telefonnummer (+43 5524 22308) erreichbar. Sehr lobenswert,
Insolution bietet eine kostenfreie Beratung per Rückruf-Service (Call-Back) an. Für diesen Service
stehen sogar erweiterte Zeiten, von Montags bis Freitags von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr, bereit.
Einfach im Call-Back-Formular auf der Homepage die Rückrufnummer und den Zeitpunkt
angeben und zum gewünschten Zeitpunkt meldet sich ein kompetenter Mitarbeiter von Insolution.

Für Sofort-Entschlossene bietet Insolution eine Online-Beauftragung der Ltd-Gründung an. Einfach das
passende Formular auf der Homepage aufrufen und in 3 simplen Schritten ist die neue Ltd beauftragt.
Natürlich bietet Insolution auch alternativ das Auftragsformular im Pdf-Format zum Download an.
Leider tummeln sich in der Branche der Ltd-Agenturen auch einige "schwarze Schafe". Dass ein
potentieller Kunde bei Insolution 'richtig' ist, zeigt sich u.a. daran:
"Insolution" ist als EU Marke eingetragen.

Seit Jahren lässt sich Insolution von der Creditreform auf sein Bonitäts-Ranking und auf die Bonität
freiwillig prüfen. Diese Prüfung erfolgt jährlich neu.
In Kürze wird Insolution zudem ein professionelles Affiliate-Programm auf der Homepage anbieten. D.h.
jeder Kunde bzw. jeder Affiliate-Partner hat die Möglichkeit einen Link (inkl. Trackingcode) auf die
eigene Webseite zu setzen. Führt der Link zu einem Auftrag oder einer Newsletter-Anmeldung, so erhält
der Kunde bzw. der Affiliate-Partner eine ordentliche Vergütung.
Insolution ist der professionelle Partner, wenn es um die Gründung und Betreuung einer LTD geht. Mit
dem neuen Internetauftritt bietet die Agentur ihren aktuellen und potentiellen Kunden einen echten
Mehrwert unter www.insolution.at.
Gerne stellen wir Ihnen Bildmaterial (ausgewählte Screenshots) bereit.
Text / Bilder zur honorarfreien Veröffentlichung freigegeben.
Über die Zusendung eines Belegexemplars bzw. eines Links bei einer Onlineveröffentlichungen freuen
wir uns.
* Pressekontakt:
Insolution Ltd
Bahnhofstrasse 9, 6824 Schlins Austria
Tel +43 (0)5524 22308
Fax +43 (0)5524 22308-31
Email info@insolution.at
Web www.insolution.at
Web www.insolution-ltd.de
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