Pressemitteilung internetrelaunch seele.com
Neues Design, klare Struktur, beeindruckender Inhalt: der neue WebAuftritt des Global Players seele.
Welche Ingenieursleistung steckt hinter der scheinbar schwerelosen Glasfassade
des Straßburger Bahnhofs? Welche Innovationen braucht es, um mit Glas allein
puristische Architekturikonen wie den New Yorker Apple Store zu erschaffen? Die
Antworten finden Architekten, Bauherren und alle Interessierten im neuen Webauftritt des weltweit tätigen Fassadenbau-Spezialisten seele.
Mit der neuen Website wird erstmals die breite Kompetenz und Bedeutung des
deutschen Global Players seele in vollem Umfang sichtbar. Das 1984 gegründete
und weltweit tätige Unternehmen gilt in aller Welt als herausragender Umsetzungspartner und Wegbereiter für Gebäudehüllen, die technisch und ästhetisch
Zeichen setzen.
Die Seite überzeugt mit übersichtlicher Struktur und zeitgemäßem, souveränen
Design. Die Seitenbesucher – Fachpublikum ebenso wie Architekturbegeisterte –
finden hier hoch interessante relevante Fakten in bemerkenswerter Tiefe und
Breite. Neben aussagekräftigen Unternehmensbeschreibungen präsentiert seele
auf der Seite die für Gebäudehüllen verwendeten Techniken, Materialen, Konstruktionsarten. Aber auch die besonderen technischen und logistischen Leistungen,
die eine moderne Fassade erfordert. Auffällig dabei: seele denkt Fassadenbau
konsequent weiter, schafft ganzheitliche Fassaden, die integrativer Bestandteil von
Gebäuden werden, vielseitige Funktionen übernehmen und obendrein eine einzigartige Optik prägen. Entsprechend umfassend ist das seele Leistungsportfolio.
seele arbeitet hoch vernetzt und deckt mit seinem globalen Netzwerk den kompletten Umsetzungsprozess ab, von der Planung, Entwicklung und Fertigung bis
zur Logistik und Montage.
Die neue Website wurde optisch, technisch, funktional und inhaltlich neu strukturiert und noch stärker auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichtet. Sie ist für unterschiedliche Endgeräte – ob Tablet oder Smartphone – optimal einsetzbar. Ergänzt wird das neue Angebot zudem mit einer optimierten Suchfunktion.
Zweifellos der Höhepunkt des neuen seele Webauftritts ist die beachtliche Sammlung an Referenzobjekten aus aller Welt. Hier zeigt das Unternehmen, was möglich
ist, wenn visionäre Architekten wie mit einem innovativen Perfektionisten wie
seele zusammenarbeiten. Faszinierende Bauwerke in London, Paris, News York,
spektakuläre Kulturzentren in der Wüste Saudi Arabiens, transparente Airports,
expressive Opernhäuser, monolithische Bankquader, lichtdurchflutete Einkaufszentren, futuristische Galerien – jedes Projekt ein Unikat, das eine Geschichte erzählt
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von architektonischen Herausforderungen und bahnbrechenden Lösungen „made
by seele“.
Diese Gestaltungskraft wirkt ansteckend. Man möchte selbst etwas entwerfen,
etwas bauen oder wenigstens mitarbeiten am nächste seele Projekt. Auch dafür
gibt es im neuen Webauftritt einen Menüpunkt: das Kapitel „Karriere“.
Bildmaterial:
Screenshots neue Website seele.com
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