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ART OF TECHNOLOGY PRÄSENTIERT NEUE WEBSEITE
Sehr geehrter Damen und Herren
Im Herbst des Jahres 2009 haben wir beschlossen, unsere Website zu überarbeiten. Wir waren uns damals nicht
bewusst, welche Dimensionen ein solches Projekt annehmen kann und dass es mehr Zeit und Ressourcen in
Anspruch nehmen würde, als wir uns jemals vorgestellt hätten. Nun, sechs Monate später, freuen wir uns, Ihnen
unsere neue Website präsentieren zu dürfen. Diese ist unter sorgfältiger Anleitung von Roland Koeppel von der
Firma netz.werk entstanden.
Unsere Design-Vorgaben waren, dass die Website leicht zu lesen und intuitiv zu bedienen ist und dass leicht zu
finden ist, was immer auch gesucht wird. Unsere neue Homepage - www.aotag.ch - ist in drei Hauptabschnitte
unterteilt:

1. Unsere Produkte
Kundenspezifische Entwicklung
Wenn Ressourcen knapp oder anderweitig gebunden sind, bieten wir Ihnen eine schlüsselfertige OneStop-Shopping-Lösung. Ausgehend von der Idee oder einem Konzept, übernehmen wir die Verantwortung
für den kompletten Design- und Entwicklungsprozess, von der Idee und der Konzeption bis zur
Serienreife, einschliesslich der Bereitstellung von voll qualifizierten Prototypen. Mit unseren Partnern
können wir Sie auch bei der Serienproduktion unterstützen oder Ihnen das Produkt direkt in den
gewünschten Stückzahlen liefern.

Individuelle Entwicklungsdienstleistungen
In Ermangelung einer bestimmten Ressource oder einfach wenn Arbeitskräfte fehlen, bieten wir Ihnen
genau die Unterstützung, die Sie benötigen. Jede Phase des Design-und Entwicklungsprozesses ist einzeln
erhältlich.

Semi-Custom Geräte
Warum den vollen Preis für ein Produkt (oder Design) bezahlen, wenn etwas Ähnliches bereits existiert?
Wir bieten Standard-Bausteine, die über eine grundlegende Funktionalität verfügen und die wir schnell an
ihre Bedürfnisse anpassen können, indem wir die von Ihnen gewünschten zusätzlichen Funktionen
einbauen ... für einen Bruchteil des "normalen" Preises.

Beratungsdientleistungen
Wenn Sie eine Entwicklung selbst und mit den eigenen Ressourcen durchführen wollen, aber nicht ganz
sicher sind wie Sie anfangen sollen oder wenn sie vor einem Problem stehen, so ist dies die optimale
Lösung um Hilfe oder nur eine zweite Meinung zu bekommen.

2. Fähigkeiten und Erfahrungen
Spezialitäten
Unsere in-house-Fähigkeiten und Erfahrungen oder wenn Sie gerne moderne Schlagwörter benutzen unsere Kernkompetenzen. Wir glauben, dass unsere grösste Stärke (Kernkompetenz) die Fähigkeit ist,
unser akademisches Wissen mit unserer langjährigen Industrie-Erfahrung zu kombinieren. Dies ermöglicht
es uns, Ihre Bedürfnisse und Wünsche vollsändig zu verstehen, kreativ bei der Lösung realer und
vermuteter Probleme zu helfen und innovativ in der Umsetzung der Lösungen zu sein. Dies wiederum
bietet Ihnen einen echten Wettbewerbsvorteil gegenüber Ihren Mitbewerbern.

Anwendungen
Hier finden Sie eine kurze Beschreibung von typischen Anwendungen, in denen wir uns durch eine Reihe
Projekte, die wir im Laufe der Jahre erfolgreich abgeschlossen haben, auszeichnen.

Referenz Projekte
Da nahezu alle unsere Kunden und Projekte durch NDA's geschützt sind, dürfen wir nur eine kleine, aber
immerhin eindrucksvolle Auswahl von Projekten, an denen wir beteiligt waren, vorstellen.

3. Informationen
Art of Technology
Hier können Sie uns kennenlernen. Wer wir sind, woher wir kommen und was wir als Unternehmen
erreichen wollen.

Medien
Hier finden Sie alle Dokumentationen und Publikationen, die momentan verfügbar sind. Zusammen mit
Neuigkeiten und Informationen zu Messen und Veranstaltungen, an denen Sie uns persönlich treffen
können.

Kontakt
Wir lieben es, wenn wir Feedback bekommen... es ist wie ein Geschenk. Ein Geschenk, das uns hilft zu
verstehen, wie andere Menschen die Dinge wahrnehmen und uns die Möglichkeit gibt zu verbessern was
wir tun und wie wir es tun.
Also, wenn Sie eine Idee haben, ein Angebot brauchen, uns ein Feedback schenken wollen oder einfach
sich etwas von der Seele reden möchten, dann kontaktieren Sie uns bitte per Telefon, E-Mail oder nutzen
Sie das bereitgestellte Kontaktformular.
Wir glauben, dass es uns gelungen ist, unsere anspruchsvollen Design-Vorgaben zu erfüllen. Was denken Sie?
Wir laden Sie gerne ein, unsere neue Webseite www.aotag.ch zu besuchen. Zögern Sie bitte nicht, Ihre Gedanken,
Meinungen oder Ideen über unsere neue Website mit uns zu teilen. Wir freuen uns auf jeden Fall von Ihnen zu
hören
Vielen Dank im Voraus
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