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Jetzt optimiert für alle Endgeräte
Der moderne Internet-Auftritt für das KurhausCasino Baden-Baden
Einfache Bedienbarkeit und attraktive Fotos machen Lust, Baden-Badens
Wahrzeichen kennen zu lernen oder neu zu entdecken www.kurhauscasino.de

Baden-Baden – Mit einem neuen, modernen und sehr
benutzerfreundlichen Auftritt präsentiert sich seit einigen Tagen das
KurhausCasino Baden-Baden. Da sich die Technik seit dem letzten
Relaunch im Jahr 2011 erheblich weiterentwickelt hat, war eine erneute
Überarbeitung des Webauftrittes sinnvoll – vor allem auch deshalb, weil
ein Großteil der User mittlerweile mit mobilen Endgeräten durchs World
Wide Web surft. Die Seiten von www.kurhauscasino.de sind deshalb ab
sofort für die Nutzung mit allen Endgeräten optimiert – vom Smartphone
bis hin zum HD TV.

Basierend auf modernster Web-Technologie lädt die optisch und inhaltlich
neu gestaltete Präsentation mit vielen attraktiven Fotos den Nutzer ein zu
einem eindrucksvollen virtuellen „Spaziergang“ durch das stilvoll-elegante
Haus. „Bei der Neugestaltung der Seiten haben wir das besondere
Augenmerk auf die benutzerfreundliche, sehr übersichtliche Navigation,
auf die ausführliche Darstellung der Veranstaltungsräume in Wort und Bild
und auf ein attraktives Gesamt-Erscheinungsbild gelegt“, sagt
KurhausCasino-Verkaufsleiterin Silke Michel, die gemeinsam mit der
Karlsruher Agentur TOZEN den neuen Internet-Auftritt entwickelt hat.

Bereits die Startseite von www.kurhauscasino.de lädt ein, weiter durch
„das Herzstück Baden-Badens“ zu surfen: das prachtvolle Entrée führt
den User weiter zu den Veranstaltungsräumen, in denen man Angebote
für Kongresse, Tagungen, Firmen-Events und private Feiern vorgestellt.
Dabei vermitteln die vielen aussagekräftigen Fotos sowie die virtuellen
Rundgänge durch die Veranstaltungsräumlichkeiten einen
bemerkenswerten Eindruck der Möglichkeiten, im KurhausCasino BadenBaden zu tagen und zu feiern.

Über die Navigation rechts oben gelangt der Nutzer in die weiteren
Bereiche. „Events“ informiert über alle kommenden Veranstaltungen im
KurhausCasino Baden-Baden. „Im Kurhaus“ gibt einen Überblick über die
weiteren Möglichkeiten und Angebote im Kurhaus wie dem weltberühmten
Casino Baden-Baden, der EQUIPAGE Musik- und Tanzbar, der
Philharmonie Baden-Baden und den Geschäften in den
KurhausKolonnaden. Außerdem finden sich hier alle Informationen zum
„barrierefreien Kurhaus“.

Die Rubrik „Wir über uns“ informiert über die BKV – Bäder- und
Kurverwaltung Baden-Württemberg, in dessen Regie sich das
KurhausCasino Baden-Baden befindet. Außerdem wird hier
zusammenfassend über die Historie des Kurhauses informiert.

Die einfache und schnelle Kontaktaufnahme für weitere Informationen und
Buchungen, ein Anfrageformular, die Anfahrtsbeschreibung, Google Map
und Routenplaner, Newsletter-Anforderung, Partner-Links und ein
Pressebereich ergänzen die neu gestaltete Internetseite des
KurhausCasinos Baden-Baden.

Highlights:
• In den Rubriken „Schöner tagen“ und „Schöner feiern“ können die
passenden Veranstaltungsräume nach Art der Bestuhlung und
Gäste-/Teilnehmerzahl gefiltert werden
• In den Informationen zu den Veranstaltungsräumen findet sich
zusätzlich ein Lageplan
• Durch alle Räume kann ein ein virtueller Rundgang unternommen
werden
• In der Rubrik „Events“ kann nach Genre und Monat bzw. Jahr
gesucht werden
• Je nach Endgerät kann für Buchungs- und Informationsanfragen
sofort eine Telefonverbindung aufgebaut bzw. eine E-Mail
verschickt werden

Technische Feinheiten:
• Die Webseite wurde responsive umgesetzt, d.h. optimiert für alle
Endgeräte – vom Smartphone bis zum HD TV
• Auf der Startseite ist Parallax Scrolling im Einsatz: Bild- und
Textebene bewegen sich asynchron
• Alle Inhalte werden dank Ajax in Echtzeit geladen
• Das eingesetzte Content Management System (CMS) ist CONTAO
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