Jimdo – Pages to the People.

Jimdo-Pages jetzt mit eigenem Design!
Hamburg, 15. August 2007 . Der Kreativität sind von nun an keine Grenzen mehr gesetzt! Ganz
nach dem Motto „Freedom in Content – Freedom in Design!“ kann ab sofort jeder Jimdo-User
auch das Aussehen seiner Homepage frei bestimmen. Damit bietet Jimdo als weltweit erster
Webseitenbaukasten seinen Usern die Möglichkeit, ein völlig eigenes Design zu integrieren!
25.000 Menschen weltweit sind bereits begeisterte Jimdo-User, und es werden täglich mehr. Durch
viele verschiedene Layouts, Design- und Farbvorschläge erstellen sie sich individuelle Webseiten,
auf denen sie verschiedenste Inhalte wie Bilder, Videos und Texte präsentieren. Und obwohl sich
die User dadurch bereits von allen anderen Webseiteninhabern abgrenzen können, gibt es nun in
diesem Bereich eine Weiterentwicklung: Ab sofort können die User ganz nach ihren Vorstellungen
ein eigenes Design integrieren und damit ihre Kreativität voll ausschöpfen. Dieses neue Feature ist
bereits im kostenlosen JimdoFree-Paket enthalten: „Wir wollten einfach allen die tolle Möglichkeit
geben, ein eigenes Design zu verwenden“, so Matthias Henze, einer der drei Gründer von Jimdo.
Das eigene Design zu integrieren ist nicht schwierig: Es sind lediglich Grundkenntnisse in HTML
und CSS notwendig. Natürlich kann aber auch weiterhin eines der Designs verwendet werden, die
bei Jimdo zur Auswahl stehen. Aber eine ganz eigene, selbst gestaltete Homepage ist schon etwas
ganz Besonderes, auf die der Besitzer noch ein kleines bisschen stolzer blicken kann.

Über Jimdo
Jimdo ist ein Web 2.0 basierter und vollkommen neuartiger Webseitenbaukasten, der es seinen
Usern ermöglicht, sich ohne Vorkenntnisse innerhalb kürzester Zeit eine originelle und einzigartige
Homepage zu erstellen. Neben dem sehr einfachen Bedienkonzept bietet Jimdo eine Vielzahl an
gestalterischen Möglichkeiten und Extras. Jimdo funktioniert mit jeder Art von Content - innerhalb
von Sekunden werden Bilder, Videos und Texte integriert, das Design per Click verändert – und
schon steht die eigene, unverkennbare Jimdo-Page online! Weitere Informationen gibt es auf
www.jimdo.com.
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