
Art/Photo Gallery website
includes:

48 images website with database
support. You can present 6, 12, 24 or
even 48 of your artists, each one with
8, 4, 2 or 1 artwork(s). For each art-
ist, there is a bio-page with a thumbnail catalogue and
links to large images (gallery viewer).

Custom Website design with: Cover (Home) page and
main menu, About the gallery, List of artists, Contact
page, and navigation.

Interactive system where by you enter or change
online all data yourself about exhibits: title, medium,
price, etc. The database is password protected. Instruc-
tions on how to enter records in the database will be e–

mailed to you.
Professional website & 1

year hosting in EU, and sup-
port.

Also included is one Do-
main name of your choice:
galleryname.DE or
galleryname.COM registered
for 1 year.     (Other top–do-
main names are also   possi-
ble, like: .MUSEUM .INFO
.ORG .BIZ .NET)

Die Kunst–/Fotogalerie–Bilderdatenbank und
die Webseite beinhalten:

Die Webseite unterstützt durch eine Datenbank für
48 Bilder. Sie können 6, 12, 24 oder auch 48 Künstler
präsentieren, jeden einzelnen mit 8, 4, 2 oder einem
Kunstwerk. Jeder Künstler hat seine eigene Seite mit
einem Miniaturansichten–Katalog und Links zu
vergrößerten Bildern (Galerie–Viewer).

Maßgefertigtes Webseiten–Design mit: einer
Umschlags–(Home–)Seite und dem Hauptmenü, einer
Seite über die Galerie, einer Liste der Künstler, einer
Kontaktseite und Navigation.

Ein interaktives System ermöglicht die eigenständige
Eingabe und den Austausch von Daten über die
Ausstellung: Titel, Medium, Preise, etc. Die Datenbank
ist mit einem Passwort geschützt. Anleitung, wie die
Daten einzupflegen sind,
wird per E–Mail zugesandt.

Die Profiwebseite & 1
Jahr Hosting innerhalb der
EU und Betreuung.

Ebenfalls inklusive ist
ein Domänenname Ihrer
Wahl: Galeriename.DE oder
G a l e r i e n a m e . C O M ,
registrier t für 1 Jahr.
(Andere Hauptdomäne–
Namen sind auch möglich,
wie z.B. .MUSEUM .INFO
.ORG .BIZ .NET)

www.Galerie-Bilddatenbank.de

lnformatics Atelier – Berlin

Web Design und Hosting – Datenbanken –
Programmierung – DTP – IT Beratung

PF 650146, D–13301 Berlin, Germany
[M] +49 (0)174 183 9506
[E]  dali@iatelier.com
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Eintragung in wichtige weltweite Suchmaschinen wie
Google, Yahoo, etc sowie in länder–/sprachenspezifische
Suchmaschinen wie web.de

4 E–Mail–Adressen für die Galerie, z.B.:
Kontakt@Galeriename.com und 1 E–Mail–Adresse für
jeden Künstler, der durch Ihre Galerie präsentiert wird.
Alle E–Mail–Adressen sind abrufbar mit Webmail –
erreichbar von weltweit, über jeden PC mit
Internetverbindung.

Extra Service

Professionelles Scannen von Fotographien und Dias
inklusive Fotoretusche und Übertragung der Bilder auf

eine CD (100 Fotos: 150 €; 100 Dias: 200 €).
Die Erweiterung der Kunst–/Fotogalerie um jedes

neue Set von Bildern (20): 120 €. Rabatte bei höheren
Auflagen von Bildern möglich.

Übertragung Ihrer Webseite auf CD–ROM. Besonders
geeignet als Werbematerial oder als ein Ausstellungs–
/Galeriekatalog. 50 CD’s mit Siebdruck auf Label in
voller Farbe in schmaler Plastikhülle: 750 €, 100 CD’s:
900 €.

„Wir haben eine Webseite“

Auch wenn Sie schon eine Webseite haben,
die Kunst–/Fotogalerie kann in diese integriert
werden, so dass Ihre Webseite durch
automatisches Hinzufügen von Seiten, neuen
Künstlern, ganzen Sektionen erweitert wird.

Dieses System ermöglicht die Erweiterung
der vorhandenen Webseite ohne aufwendiges
und kostspieliges Seite für Seite ergänzen,
während das Gesicht und Gefühl Ihrer
Webseiten erhalten bleibt. Sogar die
Einbindung einer e–Commerce–Eigenschaft
(mit oder ohne online–Zahlung) ist möglich.

Sie können eine weitere Webseite für neue
Ausstellungen/Projekte haben. Eine weitere
Webseitenadresse erweitert die Internet-
wahrnehmung Ihrer Galerie/Ihres Museums.

Announcement to major world search services, like
Google, Yahoo, etc. as well as to country/language
specific search engines, like web.de

4 e-mail addresses for the gallery for instance:
contact@galleryname.com and 1 e–mail address for each
artist, represented by your gallery. All e–mail addresses
are with Webmail – access e–mail from anywhere, from
any PC with an Internet connection.

Extra Services

Professional scanning of photographs and slides in-
cluding photo retouching, and storing images on a CD

(100 photos: € 150; 100 slides € 200).
Every new set of images (20) to be added to the

Art/Photo gallery: € 120. Discount scheme on higher
volumes of images.

Transferring your website to CD–ROM. Great as a
promotional material or as an exhibition/gallery cata-
logue. 50 CDs with silk–screen printing of label in full
colour and slim–jewel/cardboard case: € 750. Set of 100
CDs: € 900.

“We have a website”

Even if you have the website
Art/Photo gallery can be inte-
grated with your website so that
you expand the website by auto-
matically adding pages, new art-
ists, and whole sections.

This system allows present
website  expansion without tedi-
ous and costly page by page add-
ing, while preserving look & feel
of your webpages. Even an e–Com-
merce feature (with or without
online payment) is possible to in-
clude!

Also, you may have another
website for new exhibition
projects. Another website address
will increase Internet visibility of
your gallery/museum.

Die Kunst–/Foto–Galerie Webseite kostet    € 1600    Art/Photo Gallery website is

Weitere Möglichkeiten  www.Galerie-Bilddatenbank.de  For more options

Editieren Sie Ihre Kunstwerk-/Foto-Daten
selbständig und direkt online.

Edit artwork/photo data yourself directly
online.


