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DESIGN UND FUNKTIONALITÄT 
Mein Name ist Georg Ertl.  
Ich betreibe die Full-Service Agentur Turquoise Digi-
tal, die sich auf die Entwicklung von Webauftritten/-
lösungen spezialisiert hat. Mein Ziel besteht darin, 
charakteristische und einzigartige gut funktionie-
rende Webseiten zu designen und zu entwickeln. 
Gerade das Zusammenspiel von Design und Funk-
tionalität einer Webseite ist für den Erfolg auss-
chlaggebend. Neue Technologien und die dadurch 
resultierenden Ideen machen jeden Webauftritt  
zum Erfolg.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT  
UND TECHNOLOGIE
Für mich als kreativen Problemlöser stehen die  
Benutzerfreundlichkeit und die Implementierung von 
neuester Technologie auf einer Webseiten, vor allem 
auf mobilen Endgeräten, an erster Stelle. 

Das Erfolgsgeheimnis besteht darin, sich auf  
Details zu konzentrieren und auch oft Konventionen 
zu brechen. 

INTERNATIONALE EXPERTISE
Mein „out of the box“-Denken verhalf mir, mich auch 
am internationalen Markt zu etablieren. 

Durch mein Gespür und die Sensibilität für Details 
arbeite ich seit Anbeginn u.a. mit einer Londoner 
Agentur zusammen. Namhafte internationale sowie 
heimische Unternehmen gehören zu meinen zufrie-
denen Kunden. 

Ich verhalf bereits mehreren Betrieben durch die 
kompetente Umsetzung der Projekte den Umsatz 
maßgeblich zu steigern. Von der Idee bis hin zur Re-
alisierung begleitete ich meine Kunden und entwickle 
mit meinem Kreativteam eine Marke und alles was 
dazu gehört.

NICHT NUR WEBSITEN,  
FULL-SERVICE LÖSUNGEN.
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Die „Cass Business School“, eine der renommiert-
esten Unis in London, kam mit dem Anliegen 
auf uns zu, eine Webseite für die Repräsentation 
ihrer vier Geschäftsmodelle zu gestalten und zu 
programmieren. 

Eines der Hauptkriterien war, dass sich die Webseite 
allen Größen der mobilen Endgeräte anpassen soll. 
Weiters wurden Details einzelner Modelle nur regis-
trierten Usern zugänglich gemacht. 

Die Herausforderung lag auch darin, die große An-
zahl der Modelle kategorisch korrekt und übersich-
tlich darzustellen, ohne dass die Benutzerfreundlich-
keit in Mitleidenschaft gezogen wird. Das effi  ziente 
System erlaubt den Seiteninhaber mit nur einem 
Klick weitere Modelle anzulegen, zu bearbeiten oder 
zu löschen.

Das Endergebnis spricht für sich. Eine anspruchs-
volle, mobilfreundliche Webseite und ein 
zufriedener Kunde.

WWW.BUSINESMODELZOO.COM

www.businessmodelzoo.com
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DESIGN UND FUNKTIONALITÄT 
•  Responsive Webdesign (reaktionsfähiges Design), 

optimiert für mobile Endgeräte

• Optimiert für High-Resolution-Displays

• Animierte selbstformende Buttons

•  HTML5 und CSS3 Technologie mit Kompromiss-
lösungen bei Darstellungsproblemen

• Echtzeitsuche

•  Jquery Plugin „Isotope“, fi ltert und animiert Layout 
nach mathematischen Algorithmen

•  Benutzerregistrierung und Login Bereich um Detail-
Seiten nur registrierten Usern zugänglich 
zu machen

•  Implementierung des weltweit beliebtesten 
„mobile fi rst“ Frameworks „Bootstrap“

•  Anlegen von neuen Seiten mit nur einem 
Klick möglich

• Voll editierbarer Inhalt

• Dynamische Datenaufb ereitung

• Ausgefeilte Webansicht auf mobilen Endgeräten

• Schön gestaltete und durchdachte Architektur

• Reaktionsfähige CSS Tabellen

www.businessmodelzoo.com

www.businessmodelzoo.com

www.businessmodelzoo.com
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Die italienische „Fine Food and Wine Import – Ex-
port GmbH“  mit Sitz in London beauftragte uns 
mit der Umsetzung einer Webseite inklusive eines 
Webshops. Die Neugestaltung des kompletten Unter-
nehmensauftrittes sollte zeitlos und modern werden. 
Außerdem sollten die Produkte für sich sprechen 
und sich von der Masse abheben. 

Das klare Design und die Funktionalität der Webseite 
sprechen für sich. Dies ist uns mit Bravour gelungen 
und wurde zugleich auch belohnt. Diese Webseite 
wurde unter anderem für einen Webdesign Award 
nominiert.

WWW.COSTANZAFOODS.COM

www.costanzafoods.com

www.costanzafoods.com
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UMSATZSTARK
• Umsatzsteigerung um 600% durch 
   Konzeptänderung

• Mehrschichtige (scroll-) Animationen

• Transformierende Menübalken und Seitenleiste

• Für eine Auszeichnung nominiert

• GIF Animationen

• Onlineshop

• Raffi  nierte „mouse-over“ Eff ekte

• Dynamische Inhaltserstellung

• Anpassbare Vollbild-Hintergrundbilder

•  Mit nur einem Klick kann jeder Bereich direkt auf 
der Seite editiert werden

•  Mit nur einem Klick kann eine neue Seite erstellt 
werden/Produkt angelegt werden

• CSS3 und JavaScript Animationen

•  Responsive Webdesign (reaktionsfähiges Design), 
optimiert für mobile Endgeräte

www.costanzafoods.com

www.costanzafoods.com
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Für das österreichische Pub und mehrfach prämierte 
Restaurant „Foggy Mix“ übernahmen wir das kom-
plette Redesign und die Neustrukturierung der 
Webseite. Das einzigartig einheitliche Design schmie-
det sich sanft an die Stilrichtung eines Restaurants, 
als auch des Irish Pubs an. 

Somit wurde der ursprüngliche Charme erhalten. 
Viele Treff en wurden arrangiert und mit diversen 
Kreativitätstechniken gearbeitet, um das Projekt zu 
einem durschlagenden Erfolg zu bringen.

WWW.FOGGY-MIX.AT

www.foggy-mix.at

www.foggy-mix.at
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EINZIGARTIGER CHARME 
• Vollbild Slideshow mit CSS3 „Ken Burns“ Eff ekt

• Animiertes Menü

• Designt und programmiert für mobile Endgeräte

• Raffi  nierte „mouse-over“ Eff ekte

•  Mit nur einem Klick können neue News-, Events-, 
oder Fotoseiten angelegt werden

• Zeitgesteuerte Eventübersichtsseite

•  Verwendung eines individuellen und auf den Kun-
den zugeschnittenes Content Management Sys-
tems

•  Gezielte gesteuerte Aufmerksamkeitssteuerung 
auf wichtige Bereiche

•  Einheitliches Design, abgestimmt auf ein Restaurant 
und ein Irish Pub

•  Die Tageskarte öff net vollautomatisch das aktuelle 
Menü tagesabhängig

•  Verwendung verschiedenster Kreativitätstechniken 
(Cardsorting, etc. )

www.foggy-mix.at

www.foggy-mix.at
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Die deutsche Aktiengesellschaft, ein innovativer 
Initiator im Finanzbereich beauftrage uns mit der 
Programmierung ihrer neuen Webseite. Die Heraus-
forderung lag darin die hohe Anzahl der Unterseiten 
so dynamisch wie möglich zu programmieren. 

Das 4-stufi ge Menü und die Darstellung auf mobilen 
Endgeräten dessen, war eine weitere Hürde, die wir 
erfolgreich genommen haben. Um die administra-
tiven Kosten für die Wartung und Befüllung 
so gering wie möglich zu halten, wurden viele 
Bereiche automatisiert.

WWW.LACUNA.DE

www.lacuna.de

www.turquoise-digital.com



BENUTZERFREUNDLICH 
•  Responsive Webdesign (reaktionsfähiges Design), 

optimiert für mobile Endgeräte

• Mehrsprachigkeit

• Volltextsuche

• Über 400 Unterseiten

• Cookie gesteuerter Zugriff 

• Voll editierbar

•  News in Kategorien unterteilt und gezielte 
dynamische Ansicht auf zugehörigen Seiten

•  Implementierung des weltweit beliebtesten 
„mobile fi rst“ Frameworks „Bootstrap“

• HTML5 und SVG Diagramme

• SSL Verschlüsselung

• SEO Maßnahmen, wie „Pretty URLs“, etc.

www.lacuna.de

www.lacuna.de
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Der vegane Blog „Exceedingly vegan“ bietet Rezepte, 
Informationen über Produkte und Geheimtipps für 
Restaurants an. Das Ziel bestand darin neue Seiten 
ohne großen Aufwand anzulegen und ein selbstden-
kendes System zu entwickeln um den administra-
tiven Aufwand so gering wie möglich zu halten. 

Weitere Anforderungen waren eine klares Design 
und eine mobilfreundliche Webseite zu gestalten, 
die User dazu animiert, diese u.a. tollen Rezepte zu 
ver-breiten. Dafür wurde genau auf diese Wünsche 
eingegangen und das Teilen in sozialen Medien 
erleichtert bzw. gezielt gesteuert und eine umfang-
reiche Suchmaschinenoptimierung durchgeführt. 

Der Blog ist mittlerweile ein Finalist für die prestige-
trächtigen UK Blog awards (einer der weiteren 
Finalisten ist Jamie Oliver’s Food Foundation Blog).

www.turquoise-digital.com
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BLOG AWARD FINALIST
• UK Blog Award Finalist 2017  

• Spezielle User können neue Rezepte mit nur einem
   Klick anlegen

•  Neue Seiten werden kategorienabhängig unter die 
jeweilige Kategorie vollautomatisch veröff entlich

•  Rezepte können mit Tags versehen werden, welche 
u.A. auch in den Suchergebnissen auf der Seite 
sichtbar sind.

• Die Seite ist mit einer Suche ausgestattet.

•  Besucher können nach einem Wort oder auch nach 
in einer Kategorie suchen

• Besucher können jedes Rezept kommentieren

•  Gezielte Steuerung der Inhalte für soziale Medien 
mittels „open-graph“ Technologie.

•  Besseres Suchmaschinenranking durch „Rich Text 
Snippets“

•  Zutatenrechner, Zutaten in verschiedene Einheiten 
umrechnen

• RSS Feed

• Newsletteranmeldung

• Optimiert für High-Resolution-Displays

•  Responsive Webdesign (reaktionsfähiges Design) , 
optimiert für mobile Endgeräte

www.turquoise-digital.com
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SAG SERVUS ODER HELLO:
EMAIL look@tq-digital.com

TEL +43 664 / 464 39 63

WEB www.turquoise-digital.com

SOCIAL www.fb.me/TQDigital.Web

LUST  
AUF MEHR?
www.turquoise-digital.com 
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