
 

Webseiten bauen mit Cabanova: 
Einfacher geht´s nicht! 
Per Mausklick kostenlose Webseiten aus mehr als 100 fertigen Designs erstellen: Ca-
banova TX macht die Webseitenerstellung zum „drag & drop“-Prozess / Erweiterun-
gen für Unternehmen bis hin zur vollwertigen Shoplösung 

 

Düsseldorf, 13. September 2010 – Cabanova, mit über 750.000 Kunden einer der erfolgreichs-
ten Services für die Erstellung qualitativ hochwertiger Webseiten, startet mit Cabanova TX die 
neueste Version seines erfolgreichen ‚Sitebuilders‘: Privatpersonen, Selbständige und Firmen 
können mit dem Flash basierten Cabanova TX ohne jedes Spezialwissen ihren eigenen Internet-
auftritt realisieren. Kein Handbuch, kein Training, das Motto lautet ganz einfach „anmelden und 
loslegen“.  

Die Bedienung von Cabanova TX ist vollkommen intuitiv und „what you see is what you get“. 
Sämtliche Elemente lassen sich ohne Einarbeitung einfach und schnell bearbeiten, verschieben 
und skalieren. Wer eine Maus bewegen kann, kann sich auch eine ansprechende Homepage 
bauen. Das gilt auch für das Einfügen von externen Inhalten, etwa Videos von YouTube, Fotos 
von Flickr oder Picasa, Landkarten von Yahoo-Maps oder Musik. Von jedem Rechner mit Inter-
netanschluss kann man sich einloggen und ortsungebunden seine Seiten aktualisieren. Einfacher 
geht´s nicht. 

Die Designmöglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. Für den schnellen Start bietet Cabanova TX 
mehr als 1.000 trendige Website-Designs, die von professionellen Grafikern erstellt wurden, für 
mehr als 80 unterschiedliche Branchen stehen bereits entsprechende Vorlagen mit individuellen 
Texten zur Verfügung. Alle Vorlagen sind komplett individualisierbar und lassen sich problemlos 
an jedes Corporate-Design anpassen.  

Die Daten lässt Cabanova in einem professionellen Rechenzentrum in Düsseldorf hosten, so 
dass Anwender sich um das Thema Datensicherheit keine Gedanken machen müssen.  

Kostenloser E-Mail- und Telefonsupport durch ein eigenes Team gehört bei allen Cabanova-
Versionen zum Standard. Ansonsten unterscheiden sich die fünf Varianten wie folgt (die jeweils 
höhere Version deckt immer auch alle Funktionen der vorausgehenden mit ab): 

- Free: die kostenlose Version bietet die Möglichkeit, fünf Seiten mit insgesamt 50 MB an 
Daten abzulegen, der monatliche Datenverkehr kann bis zu 1 GB betragen. Im Paket 
enthalten ist außerdem ein kostenloser Webmail-Account. 

- Starter: für 2,99 € im Monat gibt es zehn Seiten, erhöhten Speicherplatz (500 MB), mehr 
zulässigen Datenverkehr (bis zu 5 GB) und eine werbefreie Webseite. 

- Economy: zwanzig Seiten, 2 GB Speicherplatz, 10 GB Datenverkehr und einen mobilen 
Sitebuilder gibt es für 4,99 € im Monat. 



 

- Business: grenzenlose Freiheit für die Firmen-Webseite, mit einer unbegrenzten Zahl 
von Seiten, 5 GB Speicherplatz und Datenverkehr ohne Beschränkungen gibt es für 9,99 
€ im Monat. 

- Shop: für Webshop-Betreiber bietet sich die Shop-Option an, die Speicherplatz für 10 GB 
an Daten sowie eine professionelle E-Commerce-Lösung inklusive der Zahlungsabwick-
lung über PayPal und Kreditkarten bietet. 

„Homepage-Baukästen gibt es im deutschsprachigen Internet reichlich, aber darunter ist kein 
Anbieter zu finden, der sich dem Thema wirklich verschrieben hat, es handelt sich durchweg um 
Nebenprodukte – und das sieht man auch“, kommentiert Karl Weyers, Geschäftsführer und Mit-
gründer von Cabanova. „Mit unserem Angebot können sich Privatnutzer, Vereine, Selbständige 
oder Firmen ganz einfach eine Webseite bauen. ‚Simply a website‘ - „Einfach eine Homepage“ - 
das ist unsere Philosophie. In unsere neue Version sind zehn Jahre Erfahrung und über drei Jah-
re Programmierarbeit von einem Entwicklerteam eingeflossen.“ 

 

Profil Cabanova 

Die Cabanova GmbH bietet unter www.cabanova.de einen kostenlosen Website-Builder an, der auch 
um kostenpflichtige Services erweitert werden kann, bis hin zur kompletten Unternehmens-Webseite 
mit angeschlossenem, Shop-System. Cabanova TX ist eine vollkommene Neuentwicklung und setzt 
die Erfolgsstory fort, die 2001 mit dem ersten Flash-Sitebuilder in Deutschland begonnen hat. Aktuell 
nutzen mehr als 750.000 Kunden Cabanova, um kostengünstig und ohne externe Hilfe ihre eigene 
Webseite zu erstellen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cabanova.de. 

Pressekontakte: 

 
Cabanova GmbH 
Karl Weyers 
Geschäftsführer 
Tel.: +49 211 61703188 
Fax.: +49 211 30 33 435 
E-Mail: info@cabanova.com 
 
Public Footprint GmbH 
Thomas Schumacher 
Geschäftsführer 
Tel: +49 700 7744 4448 
E-Mail: schumacher@public-footprint.de  
 
 
 

http://www.cabanova.de/�
http://www.cabanova.de/�
mailto:info@cabanova.com�
mailto:schumacher@public-footprint.de�

	Per Mausklick kostenlose Webseiten aus mehr als 100 fertigen Designs erstellen: Cabanova TX macht die Webseitenerstellung zum „drag & drop“-Prozess / Erweiterungen für Unternehmen bis hin zur vollwertigen Shoplösung

