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Großer Auftrag für Straßwalchener
Straßwalchner Web-Agentur 
erstellt Webseite für einen der 
bekanntesten Kachelofen- und 
Heizkaminhersteller aus Salz-
burg.

D as Unternehmen Ofenmanufak-
tur – vormals prometheus – ge-
hört zu den bekanntesten aus 

Salzburg, wenn es um Kachelöfen und 
Heizkamine geht. Mit viel Freude an der 
eigenen Arbeit und den vielen kleinen 
Geheimnissen des traditionellen Hand-
werks sowie der neuesten Technik entste-
hen in der Ofenmanufaktur täglich neue 
Meisterwerke. Der Besuch des eigenen 
Schauraums im Musterhauspark Eugen-
dorf etablierte sich in den vergangenen 
Jahren als Pflicht für Interessierte. 

Weiters kommen immer mehr neue In-
teressenten über die firmeneigene Web-
seite. Fest steht, es wird immer wichtiger, 
im Internet gefunden zu werden. Ist erst 
ein neuer Besucher auf der Unterneh-
mensseite, ist ein durchdachter Au!ritt 
o! der Schlüssel zu Neukunden. Aus die-
sem Grund legte man diese Aufgabe in 
erfahrene und professionelle Hände und 
landete schließlich bei der  Straßwalch-
ner Web- und App-Agentur Gollob.at. 
Wir sprachen mit Inhaber Florian Gollob 
über heutige Trends im Internet und den 
Wert einer Webseite für ein regionales 
Unternehmen.

Die neu erstellte 
Webseite finden Sie 
unter www.
ofenmanufaktur.at. 
Interessierte können 
auch den Schauraum 
im Musterhauspark 
Eugendorf (Tel. 
06225/28 02 874) 
oder Hallein (Tel. 
06245/82327) 
besuchen.

Plusregion: Hr. Gollob Ihre Agentur hat 
im ersten Quartal die Webseite der Ofen-
manufaktur komplett überarbeitet. Wo 
lagen die Schwerpunkte?
Gollob: Man muss sich vorstellen, dass der 
Besucher einer Webseite nur im Bruchteil 
einer Sekunde entscheidet, ob er auf der 
angeklickten Webseite richtig oder falsch 
ist. Die Arbeit eines guten Webdesigners 
ist es also, die Besucher mit dem Design 
innerhalb kürzester Zeit zu überzeugen 
zu bleiben und das Webangebot des Kun-
den zu nutzen. Außerdem haben Smart-
phones die Art und Weise verändert, wie 
wir das Internet nutzen. Technisch haben 
wir deshalb die Seite so entwickelt, dass 
diese auch auf mobilen Geräten wie Ta-
blets oder Smartphones perfekt angezeigt 
wird und intuitiv bedienbar ist. 
Plusregion: Was macht die Webseite der 
Ofenmanufaktur so besonders?
Gollob: Wir haben festgestellt, dass Be-
sucher von Kachelofen-Webseiten sich 
in erster Linie Ideen holen wollen. Aus 
diesem Grund haben wir insgesamt 8 
verschiedene Bildergalerien angelegt. 
Übersichtlich kategorisiert fanden so ca. 
500 Bilder in höchsten Detailstufen ihren 
Weg ins Internet. Das Tolle daran ist aber, 
dass man Bilder, die einem gefallen, sofort 
an einen Freund per E-Mail weiterleiten 
kann. Durch die Merklistenfunktion, mit 
der Bilder wie in einem Warenkorb abge-
legt werden können, werden zusätzliche 
Interessentenkontakte geknüp!.
Plusregion: Wie wichtig kann eine Web-

seite für ein regionales Unternehmen 
sein?
Gollob: Einige meiner Kunden knüpfen 
bereits über 70% der neuen Kundenkon-
takte über das Internet. Ich bin davon 
überzeugt, dass in vielen Unternehmen 
der Plusregion noch großes Potenzial 
schlummert, das darauf wartet, geweckt 
zu werden.

Inhaber Florian 
Gollob gründete 
2011 die Agen-
tur gollob.at. 
Gemeinsam mit 
einer Mitarbeite-
rin entstehen so 
Webseiten mit viel 
Know-how und hohem Erfolgspotenzi-
al. Die Schwerpunkte liegen neben der 
Gestaltung auch in der  Suchmaschi-
nenoptimierung. 
Seit 2013 ist die Agentur gollob.at 
auch Mitgliedsbetrieb in der Plusre-
gion. Florian Gollob ist stolz, dass das 
Auftragsvolumen für 2013 bereits fast 
erreicht ist – es werden nur mehr ver-
einzelt neue Aufträge angenommen.

Kontaktdaten:
gollob.at
Keltenstraße 2b
5204 Straßwalchen
Telefon: 0664 839 50 60
Web: www.gollob.at


