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Alphacross - das christliche Internetportal

Solingen (ots) - Am 24. Dezember startet das christliche
Online-Portal Alphacross. Unter der Internet-Adresse
www.alphacross.de bietet die neue Seite pünktlich zu Weihnachten den
Usern einen umfassenden christlichen Termin-Service, die Möglichkeit
zur Kontaktaufnahme mit anderen Christen aus ganz Deutschland oder
der eigenen Region sowie einen kostenlosen Flohmarktbereich. Darüber
hinaus gibt es bei Alphacross die Möglichkeit, das eigene Profil mit
vielen Details und Fotos zu gestalten. Viele weitere Features runden
das Angebot ab und machen einen Besuch auf der aufwändig gestalteten
Seite mit moderner und gleichzeitig angenehm ruhiger Optik zu einem
Anlaufpunkt nicht nur für Christen und Gemeindemitglieder.
Ein weiteres Qualitätsmerkmal von Alphacross ist der umfassende
und übersichtlich gestaltete Nachrichtenbereich. Er bietet ständig
aktualisierte Meldungen aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, von
den Brennpunkten und Krisenherden der Welt, aus der Welt der
Prominenten, der Wissenschaft und natürlich aus dem Sport.
Schon seit acht Monaten laufen die Vorbereitungen für das
aufwändige und ehrgeizige Projekt auf Hochtouren. Verantwortlich für
Alphacross ist der Solinger Unternehmer Holger Herweg, der mit seiner
Firma Herweg GmbH die Seiten konzipiert hat und nach dem Start mit
einem mehrköpfigen Team für die regelmäßige Aktualisierung und eine
umfassende Betreuung der Seiten sorgen wird.
Das Besondere: Im großen Gemeinde-Portal können sich christliche
Kirchen kostenlos anmelden, ihre persönlichen Seiten erstellen und
künftig alle ihre Termine einer breiten Öffentlichkeit mitteilen.
Mitglieder der Gemeinde können sich Nachrichten schreiben und Termine
und Gottesdienste ihrer "Heimatgemeinde" schnell und ohne großen
Aufwand online finden. Wessen Gemeinde noch kein Mitglied ist, der
kann nachhelfen: Schnell und einfach die Gemeinde-Anmeldungsinfo als
PDF-Dokument herunterladen und den zuständigen Ansprechpartnern
zukommen lassen - um ihnen das Projekt schmackhaft zu machen.
In Kooperation mit dem Onlinevertrieb all4move soll künftig auch
ein Musik-Downloadshop zum Angebot gehören, auf dem zahlreiche
Künstler, Bands und Labels der christlichen Musikszene aus aller Welt
zu finden sein werden.

Alphacross spricht junge Christen mit hoher Affinität zu den neuen
Medien an - aber auch ältere oder kranke Menschen, die auf diese
Weise von Zuhause die Termine ihrer Gemeinde einsehen und mit anderen
Christen Kontakt aufnehmen können.
Die wichtigsten Elemente von Alphacross in der Übersicht:
~
- Kostenlose Anmeldung für User und Gemeinden
- eigener Benutzername, Möglichkeit zum Nachrichtenversand unter
Mitgliedern und zum Erstellen einer eigenen Foto-Galerie
- Übersichtliche Suchfunktionen
- Kontaktbörse zur Suche nach Partner, Freund oder einfach
Reisebegleitung
- Flohmarkt mit Möglichkeit zum kostenlosen Einstellen von
Angeboten
- Einstellen von Gebetsanliegen
- Shopbereich mit christlichen Produkten
~
Rückfragehinweis:
~
Rückfragen zu dieser Meldung an Alphacross, Holger Herweg unter
Telefon +49(0)212/2219172
~
*** OTS-ORIGINALTEXT UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER
VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS ***
~
OTS0042
~

2004-12-13/10:00

131000 Dez 04

Link zur Aussendung:
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20041213_OTS0042

