
der net(te) Treffpunkt

[ www.burgfarrnbach.net ]

Die Informationsplattform 

rund um alles, was Burgfarrnbach 

lebens- und liebenswert macht!

• Zukünftiges

• Gegenwärtiges

• Vergangenes

Ihre Chance

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich und Ihre
Firma auf der Internet-Plattform vorzustellen. 

Im Who-is-Who bei www.burgfarrnbach.net
entsteht eine informative Adressen- und
Leistungsübersicht der Burgfarrnbacher
Geschäftswelt.

Burgfarrnbacher aufgepasst!

Sie haben interessantes Bild-, Textmaterial oder
Ähnliches in Ihrem Besitz, das einfach zu 
schade ist, um ungesehen zu verstauben?
Ganz egal ob es sich um alte Fotos, Briefe,
Postkarten, Zeichnungen, Bierdeckel usw. 
handelt.
Unter der Rubrik “Schatzkästchen” möchten
wir unseren Burgfarrnbacher Mitbürgern die
Möglichkeit geben, Ihre Raritäten rund um 
unseren schönen historischen Ortsteil entspre-
chend zu präsentieren.

Scheuen Sie sich nicht uns zu kontaktieren.
Wir freuen uns über jedes kleinste Detail, 
wodurch wir diese Webseite stetig aufs Neue 
beleben können und diese somit zu einem 
einmaligen Erlebnis für uns Alle wachsen kann.

Drei  Präsentationsvarianten

Variante 1: 
reiner Texteintrag, Link auf die eigene Homepage
kostenlos

Variante 2:
Texteintrag mit Ihrem Firmenlogo, Link auf die
eigene Homepage
9,90 Euro/Jahr

Variante 3:
individuell gestalteter Werbebanner auf der
www.burgfarrnbach.net-Hauptseite (Logo,
Text und Grafik), inkl. Link auf die eigene
Homepage
29,90 Euro/Jahr

Laufzeit: Der Auftrag verlängert sich jeweils  um
ein weiteres Jahr ab Auftragsunterzeichung, wenn
nicht spätestens 4 Wochen vor Ablauf der Vertrag
schriftlich gekündigt wird.
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Der Treffpunkt

Bestens informiert

Der net(te) Treffpunkt unter 

www.burgfarrnbach.net 
informiert über alle Bereiche des Lebens. 

Eine Übersicht über alle bevorstehenden
Termine, Rückblicke auf die interessantesten
Veranstaltungen, eine Zeitreise in die
Vergangenheit unserer Heimat und vieles mehr
locken nicht nur die Burgfarrnbacher, sondern
auch europaweite Besucher regelmäßig auf
unsere Infoseite www.burgfarrnbach.net.

Stets aktuell

Der Internet-Auftritt wird ständig von uns auf
den neuesten Stand gebracht und aktualisiert.
Das macht  es lohnenswert immer wieder hinein
zu schauen.

Wer steckt dahinter?

“Wir” - das ist die Shuiro GmbH mit Alessia
und Jürgen Klaus als Geschäftsführer. 
Seit Juli 2004 haben wir das alte Fachwerkhaus
in der Würzburger Straße 477 bezogen und
dort sowohl unsere persönliche als auch
geschäftliche Heimat gefunden. 

Als Full-Service-Werbeagentur bieten wir pro-
fessionelle Betreuung im Bereich der klassischen
Werbung wie Printmedien und Design, als auch
im Bereich der neuen Medien Internet und
Softwareprogrammierung, sowie Fotografie.
Auch Fahnen, Banner, Plakate und Schilder-
werbung, sowie Autobeschriftungen gehören
zu unserem Leistungsspektrum.

Viele Burgfarrnbacher werden uns kennen. 
Auf zahlreichen Veranstaltungen wurde 
“der Mann mit dem Fotoapparat” gesehen
und es wurde gespannt darauf gewartet, was
unter www.burgfarrnbach.net kurze Zeit da-
rauf zu lesen und zu sehen war.

Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten,
laden wir Sie herzlich gern zu einem unver-
bindlichen Gespräch zu uns ein. 
Oder informieren Sie sich vorab im Internet
unter www.shuiro.de.

Wir freuen uns auf Sie!

Je besser man sich untereinander, den Ort und
die Umgebung kennt, desto besser  kann sich
eine Gemeinschaft entwickeln. 

Im net(ten) Treffpunkt von Burgfarrnbach
haben die Mitbürger die Gelegenheit, sich
umfassend über ihren Ort zu informieren. 
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