Kitzbüheler Anzeiger
Ausgabe 52/2017
Metzgerei Huber mit neuer Homepage.
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Alles neu auf www.huber-metzger.at

Metzgerei Huber mit neuer Homepage
Pünktlich zum Jahresende
erstrahlt die Homepage
der Metzgerei Huber unter
www.huber-metzger.at im
neuen Glanz. Gemeinsam
mit der Werbeagentur
Kirchner & Kirchner aus
Kirchberg konnte ein
moderner Webauftritt
realisiert werden, der das
umfassende Portfolio der
heimischen Traditionsmetzgerei widerspiegelt.

Kitzbühel | Josef Huber jun. ist
vom neuen Webauftritt überzeugt: „Unser Ziel war es, unseren Kunden einen Überblick zu
unserem umfangreichen Unternehmensprofil zu geben. Dazu
gehören unsere vier Filialen und
unser Huber Catering, aber auch
der Großhandel in der Gastronomie und der Lebensmitteleinzelhandel. Wir sind stolzer heimischer Metzger, haben
uns in den letzten Jahren aber

Hell, modern und klar strukturiert zeigt sich die neue Homepage der Metzgerei
Huber zum Jahresende.
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auch weitere Standbeine aufgebaut. Das wollen wir nach außen transportieren.“ Weiters erhalten die Besucher der Website
einen Einblick in das umfangreiche Sortiment an Original
Kitzbüheler Spezialitäten und

gelangen mit einem Klick in
den Huber Webshop. Durch das
moderne Responsive Design ist
die Homepage für Handy und
Tablet optimiert und somit einfach in der Handhabung.
Optisch überzeugt der neue

Webauftritt durch ein klares
natürliches Design, eine helle
Bildsprache und eine einfache
Struktur. „Wir setzen in unserem Betrieb auf Qualität, Natürlichkeit und Regionalität – diese
Philosophie spiegelt sich in unserem Webauftritt wider“, erklärt
Christiane Hochfilzer, verantwortlich für das Marketing. In
der Praxis zeigt sich dies durch
ausführliche Texte und eine natürliche, authentische Bildsprache, welche unter anderem mit
Fotos der heimischen Fotografen Florian Mitterer und Stefanie Leo umgesetzt wurde. „Mit
unserer mehr als 200-jährigen
Geschichte sind wir ein Betrieb
mit langer Tradition. Trotzdem
ist es uns wichtig, mit der Zeit
zu gehen und innovativ zu sein
– sei es bei unseren Produkten
oder eben unserer Werbelinie.
Mit der neuen Homepage konnten wir dies umsetzen und Tradition mit Moderne verbinden.“
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