
 

 

Sehr geehrte Unternehmerin, sehr geehrter Unternehmer in Nauroth, 

 

Unser Internetauftritt soll umfassend über Nauroth informieren. Das Wirken der 

lokalen Wirtschaft ist ein wichtiger Beitrag zum Gemeinwohl. Wir halten es 

daher für geboten, dass Einwohner und Interessierte erfahren können, wie viele 

verschiedene Unternehmen für unser aller Wohl aktiv sind. Wir würden uns 

daher freuen, wenn ihr Unternehmen auf unserer Webseite präsent wäre. 

Jedes in Nauroth gemeldete Unternehmen kann mittels einer Art Visitenkarte 

auf der Webseite der Ortsgemeinde vertreten sein kann. Von Seiten der 

Ortsgemeinde entstehen Ihnen dafür keine Kosten. Diese Visitenkarte kann als 

Link zu ihrer Homepage dienen. 

Nach der Startseite ist die Webseite unter der URL:  

http://www.nauroth-westerwald.de/unternehmen.php die meist angeklickte Seite 

unserer Homepage. Je stärker eine Homepage vernetzt ist, d. h. je mehr Links zu 

einer Webseite führen, desto eher wird Sie in den Ergebnissen von 

Suchmaschinen angezeigt. Dies gilt dann auch für Ihre Webseite, wenn wir zu 

dieser verlinken. 

Falls Sie auf unserer Webseite präsent sein möchten, mailen Sie bitte eine 

digitale Visitenkarte an gemeinde.nauroth@gmail.com (diese Emailadresse ist 

ausschließlich für den Internetauftritt). 

Die Visitenkarte muss als Bilddatei im *.png oder *.jpeg Format zugesandt 

werden. Die Größe der Bilddatei sollte 340 px mal 220 px betragen – jede 

andere Bildgröße kann dazu führen, dass Ihre Visitenkarte nicht richtig 

dargestellt werden wird. 

Die Visitenkarte können Sie nach Belieben gestalten, solange Darstellungen 

nicht anstößig oder gegen das Gesetz sind. 

Indem Sie uns eine digitale Visitenkarte zumailen, gestatten Sie es uns, diese auf 

unserer Webseite zu veröffentlichen! 

Wenn wir zu Ihrer Internetadresse verlinken sollen, mailen Sie uns bitte die 

entsprechende URL. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie von Ihrer Webseite zu unserer Webseite 

verlinken würden (z. B. bei der Angabe Ihrer Adresse im Impressum). 

Bei Fragen bezüglich der Internetseite mailen Sie bitte an 

gemeinde.nauroth@gmail.com. Ihr Ansprechpartner ist das Gemeinderats-

mitglied Thomas Fabig. 
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