
´ Wir machen Websites
´ Wir hosten Ihren Internetauftritt
´ Wir geben Kurse
´ Wir beraten Sie

ah,ja! 
ist Ihr Ansprechpartner für alle Belange rund um Ihre Website.

netzgestaltung  netzberatung  netzausbildung  netzbehausung

netzberatung
An den Kursen schätzen wir den Kontakt mit Menschen – und 
dass wir das in der Praxis erworbene Wissen weitergeben 
können. Inklusive Tipps und Tricks, die auch Sie weiterbrin-
gen und effizienter arbeiten lassen – versteht sich.

Seit über zehn Jahren geben wir Kurse für die Universität 
Bern, die Volkshochschule Bern und andere Institutionen. 
Bei Bedarf können Sie auch Privatunterricht nehmen – bei 
Ihnen zu Hause oder in unserem Schulungsraum im Herzen 
der Berner Altstadt.

Bei uns lernen Sie was, und es macht erst noch Spass!

netzausbildung

Die ah,ja!-Netzberatung ist ehrlich und schonungslos: Sie 
haben ein Anrecht darauf, zu wissen, wenn Ihr momentaner 
Webauftritt Ihr Image nachhaltig schädigt, weil er grafisch 
komplett von gestern ist oder die Leute sich darauf nicht 
zurechtfinden. Da hat‘s keinen Sinn, um den Brei herum zu 
reden. 

Wenn Sie jemanden suchen, der die richtigen Bücher gele-
sen hat, am Ball bleibt, das ganze mit gesundem Menschen-
verstand angeht und Ihnen auch antworten kann «Ich würde 
zwar gerne viel Geld mit einem Redesign verdienen, aber hier 
ist alles OK und man muss nix machen»: Melden Sie sich!

ah,ja! ist auch die richtige Adresse, wenn es ums (Um)for-
mulieren Ihrer Texte geht – sei es für Web oder Print. 

Wir machen zudem schöne Fotos oder Videos. 
Schauen Sie auf www.ahja.ch unsere Referenzen an!

   Da ich in unserer Schule für die Ge-
staltung und Aktualisierung der Website 
zuständig bin, wollte ich mich auf einen 
besseren Stand bringen. Dank Andis  
Wissen und Unterstützung fühle ich mich 
nun viel kompetenter als vorher. Ich konn-

te mein Wissen wesentlich ausbauen und habe sehr viele 
Impulse erhalten. Die Zusammenarbeit war sehr angenehm 
und entspannt.

Daniel Bähler
www.osz-allenlueften.ch

 Dank dem Volkshochschulkurs bei 
Andi war ich auf du und du mit Dream-
weaver und kann nun selbst Websites 
machen. Und wenn‘s mal zwischen den 
Kursen eine Frage gab, beantwortete 
Andi auch am Abend noch meine Mails.

Carla Benedetti, Pflegefachfrau
www.koda.ch

 

  ah,ja! betreut unsere Website seit über 
fünf Jahren zuverlässig. Anpassungen 
sind im Nu erledigt, bei Fragen haben wir 
einen kompetenten Ansprechpartner.

Urs Niffeler
www.archaeologie-schweiz.ch



Bei uns sind Ihre Daten bestens aufgehoben. 

Unsere Server sind schnell und stabil. Sie verlieren dank 
unserem erstklassigen Spam- und Virenfilter keine Zeit mit 
unnötigen Löschaktionen. 

Sie können unzählige Einstellungen an Ihrem Hosting selbst 
vornehmen, aber alles auch an ah,ja! delegieren.

Das Basisangebot für CHF 8.90 im Monat genügt fast allen 
Ansprüchen. Ein Hosting-Kraftpaket, das Sie mit gutem  
Gewissen weiterempfehlen dürfen!

netzbehausung

Wir wissen, was die Surferinnen und Surfer ärgert und was 
sie mögen. 

Unsere Linie «Fast‘n‘Easy» ist ideal für Leute mit klei-
nen Budgets, die trotz allem nicht mit einer unattraktiven  
Bastel-Homepage im Internet sein möchten. Wer etwas 
mehr Geld ausgeben will, bekommt Websites nach Mass – wir 
konfigurieren auch Content Management Systems (CMS), 
Blogs, Fotogalerien, Datenbanken oder Shops. 

Sie können ah,ja! auch die inhaltliche Betreuung Ihrer  
bestehenden Site überlassen. Nationalrätinnen, wissenschaft- 
liche Organisationen, Non-Profit-Organisationen, Vereine, 
KMU und Private zählen auf unsere Zuverlässigkeit. 

Wir wissen fast immer, wo‘s langgeht. Und sonst kennen wir 
Leute, die es wissen. 

Egal, ob Sie Ihren bestehenden Auftritt professionell neu 
gestalten oder eine komplett neue Webpräsenz erstellen 
lassen möchten – ah,ja! berät, designt, textet, korrigiert, 
fotografiert, filmt, reserviert, schaltet auf, erklärt, betreut. 
Kurzum: Sie sagen, was Sie wollen – ah,ja! erledigt den Rest. 

netzgestaltung

ah,ja!
Andi Jacomet
Nydeggstalden 22
3011 Bern
+41 76 545 94 49
mail@ahja.ch
www.ahja.ch netzgestaltung  netzberatung  netzausbildung  netzbehausung

Unser Netzwerk – Ihr Vorteil
…wenn‘s mal ein bisschen mehr sein darf!

´ Datenbankprogrammierer
´ Grafikerin
´ Webdesigner
´ Journalistin
´ Informatiker
´ Forscherin
usw.

ah,ja! – das Angebot

´ Professionelle Websites
´ Zuverlässiges Hosting
´ Verständliche Kurse
´ Ehrliche Beratung
´ Schöne Fotos
´ Fesche Texte
´ Gute Stimme
´ Coole Filme

Interesse?
www.ahja.ch oder mail@ahja.ch

 Meine Wahlkampf-Website haben ah,ja! 
und seine Partnerfirmen bestens auf-
gebaut. Die kurzen Videos waren eine 
willkommene Auflockerung. Und vor al-
lem: Die Arbeit mit Andi hat auch Spass 
gemacht.

Franziska Teuscher, Nationalrätin
www.franziskateuscher.ch

  Ich möchte mit Technik so wenig wie 
möglich zu tun haben – mein Webauftritt 
muss einfach einwandfrei laufen. Und 
wenn‘s mal Fragen gibt, soll sich sofort 
jemand darum kümmern. Das ist bei 
ah,ja! gewährleistet.

Michael von der Heide
www.michaelvonderheide.ch

 Jahrelang habe ich Andi mit zu lauter 
Musik im Haus am Nydeggstalden geär-
gert. Als Gegenleistung habe ich unserer 
Band einen Serverplatz beim Ex-Nach-
barn besorgt – und wir sind bei ah,ja! 
mehr als zufrieden. Der Rechner ist stabil, 

das Preis-Leistungsverhältnis sehr gut, die Verwaltungstools 
sind benutzerfreundlich! In der Berner Altstadt wird eben 
Qualität produziert, musikalisch und netztechnisch.

Jacob Suske, Lunik-Bassist
www.lunik.com


