
ADAM-Website Aktualisierungen September 2022 

 

1) Farbwelt 
a. Bitte überall den ROT-TON auf RGB 200/12/22 bzw. #c80c16  ändern:  
b. Die neues Files kommen via wetransfer. Bitte tauschen damit alles einheitlich im 

neuen etwas dünkleren ROT erscheint. 
i.  ADAM-Logo-Quer-Rot-Dunkel.png 

ii. ADAM-Logo-Quer-Rot-Dunkel.jpg 
 

2) Buttons  Startseiten – keine runden Elemente mehr – wir haben neue, eckige Elemente 
a. Startseite 1 (Startseite1.jpg): „über 70 Jahre“ tauschen mit  Button75Jahre.png – 

Ergebnis: 

 
b. Startseite 6: „über 70 Jahre“  tauschen mit  GrundrissIndividuell.png – Ergebnis: 

 

 
 
 
 
 
 
 



3) Buttons Rubriken 
a. ADAM Häuser https://www.adam-fertighaus.at/haeuser-ueberblick 

i. Button rund tauschen mit  Oesterreich.png – Ergebnis: 

ii.  
b. Galerie https://www.adam-fertighaus.at/galerie 

i. Button rund tauschen mit  Oesterreich.png – Ergebnis: 

 
 

c. Über Uns https://www.adam-fertighaus.at/ueber-uns 
i. Button rund tauschen mit  Button75Jahre.png – Ergebnis: 

 
 
 

https://www.adam-fertighaus.at/haeuser-ueberblick
https://www.adam-fertighaus.at/galerie


d. News https://www.adam-fertighaus.at/news/ 
i. Button rund tauschen mit  Oesterreich.png – Ergebnis: 

 
e. Galerie https://www.adam-fertighaus.at/holzbau 

i. Button rund tauschen mit  Handwerk.png – Ergebnis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Musterhaus https://www.adam-fertighaus.at/musterhaus 
a. Rote Fläche tauschen mit  NaturUNDWohnen.png – Ergebnis: 

 
b. Runden Button ersetzen durch-  Grundrisse.png (Achtung: Hier ist es Plural!) 

 

5) Über Uns  https://www.adam-fertighaus.at/ueber-uns 
a. Unsere Partner  

i. Gaulhofer-Logo bitte an 2. Stelle. Katzbeck (neuer Partner)  
kommt an 1. Stelle.  

ii. Insgesamt sind es 4 neue Partner, die hinzukommen – Logo platzieren und 
der Link in einem target blank zur Partnerwebsite (wie gehabt) 

• LogoKatzbeck.jpg  https://www.katzbeck.at/ 
• LogoHaro.png  

https://www.haro.com/at/produkte/laminat/aussehen/ 
• LogoHarrer.jpg  https://www.harrer.at 
• LogoPolansky.jpg  https://www.polansky-dach.at/ 

Anmerkung: Wir wissen, dass die Logos keine optimale Qualität 
haben. Die Logos werden ohnehin klein dargestellt – vielleicht 
geht es sich ja gut aus – ohne dass wir bei der Partnerfirma 
urgieren müssen… 

 

6) Galerie  https://www.adam-fertighaus.at/galerie 
a. Entwurf: Baustellenfotos-Galerie03.pdf 

Was ist NEU? 
Schriftfarbe ändert sich statt schwarz in einem helleren Ton. 

Rechts oben kommt statt rundem Button das neue viereckige Element - 

Siehe 3b. 

Nur die letzten 4 Häuser sind NEU! Einige rote Kästen wurden im neuen Braunton 
gefärbt. Schriften bleiben gleich. 
Die Fotos heißen: 

• Haus1.jpg 

https://www.adam-fertighaus.at/musterhaus
https://www.katzbeck.at/
https://www.haro.com/at/produkte/laminat/aussehen/
https://www.harrer.at/
https://www.polansky-dach.at/
https://www.adam-fertighaus.at/galerie


• Haus2.jpg 
• Haus3.jpg 
• Haus4.jpg 
• iStock-174084543.jpg 
• iStock-856955938-klein.jpg 
• iStock-1398246865.jpg 
• DSC_0478.jpg 

 

E-Mail Text vom 28.9.2022: 

Hallo Michi! 

 

Wir hätten gerne folgende Änderungen auf der ADAM Website. Habe mich bemüht es verständlich 
zusammen zufassen. Stimmen wir uns bitte noch kurz ab – nachdem du dir alles angeschaut hast. 
Schickst du uns bitte vorher eine Kostenschätzung und bis wann die Umsetzung durchgeführt werden 
kann? 

 

Link zu den Fotos:  
https://we.tl/t-QfEuIafuLg 

 

 

Liebe Grüße 

Petra  

 

https://we.tl/t-QfEuIafuLg

