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B ereits zwei von drei Interessenten 
nutzen für die Suche nach Woh-
nung, Haus oder Betriebsliegen-

schaft bei cyra ein Handy oder Tablet. 
„Mobile first“ war für den Immobilien-
spezialisten aus Linz daher eine zentrale 
Anforderung bei der Neugestaltung der 
Website www.cyra-immobilien.at. 

Maßgeschneiderte Lösung
Für die Umsetzung suchte mach sich 
einen kompetenten Partner aus Ober-
österreich: Microlab. Das Software Haus 
aus dem Innviertel hat mit EasyWeb-
CMS ein vielseitiges und überzeugendes 
Content Management System für seine 
langjährigen Kunden entwickelt. Dank 
modularem Aufbau und individuell zu 

gestaltenden Vorlagen lässt sich Easy-
WebCMS für jeden gewünschten Inhalt 
„maßschneidern“ und setzt Maßstäbe 
bei der einfachen, intuitiven Bedienung. 
Microlab lieferte nicht nur die techni-
sche Basis der neuen cyra-Website, son-
dern ist auch verantwortlich für den pro-
fessionellen Aufbau und das attraktive, 
klare Screendesign im Corporate Design 
von cyra.

Perfekte Präsentation 
Kernstück des neuen Webauftritts von 
Cyra ist ein Online-Immobilienkatalog, 
der Interessenten einen stets aktuel-
len, aussagekräftigen Überblick über die 
Vielzahl der unterschiedlichen Angebo-
te liefert. Im cyra-Portfolio finden sich 

neben Wohnimmobilien auch zahlreiche 
Gewerbe- und Bürogebäude, Geschäfts-
lokale, Bauträgerobjekte und Immobili-
en-Investments. Intelligentes Responsi-
ve Design stellt sicher, dass die Besucher 
der cyra-Website auch auf mobilen End-
geräten stets eine optimale Darstellung, 
Bedienung und Menüführung erleben. 
Die eingebetteten Videos sorgen dafür, 
dass sich Interessenten einen informati-
ven und noch umfassenderen Eindruck 
der angebotenen Objekte machen kön-
nen. „So schaffen wir eine perfekte Prä-
sentation unserer angebotenen Immobi-
lien-Exposes“, freut sich Cyrus Rahmat, 
Geschäftsführender Gesellschafter cyra 
Immobilien GmbH, über den gelunge-
nen neuen Auftritt im Web.

IMMOBILIEN 
FÜR UNTERWEGS

IMMOBILIENSUCHE. Smartphones sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Auch Liegen-
schaften werden immer häufiger am Handy gesucht. Der neue Online-Auftritt von cyra Immobilien 
stellt sicher, dass alle Objekte auch mobil optimal präsentiert werden.

Cyrus Rahmat
Geschäftsführender Gesellschafter
cyra Immobilien GmbH

Unser neuer Online-Immobilien-
katalog bietet Interessenten auch 
am Handy oder Tablet einen stets 
aktuellen, aussagekräftigen Über-
blick über unsere Angebote.


