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Reto Corrodi vor seinem Büro an der Bergstrasse 141

15 Jahre Gardapro Informatik
Vom Bauführer zum Kommunikationsprofi – was in
einer 10m2-Kammer begann, ist heute ein geräumiges Büro an der Bergstrasse. Was geblieben ist,
ist die Nähe zum Handwerk und zu den KMU. Es
erstaunt nicht, dass die Kunden es schätzen, dass
Reto Corrodi eine Sprache spricht, die sie verstehen. Die meisten KMU sind so ins Tagesgeschäft
eingespannt, dass die Kommunikation darunter leidet. So werden viele Homepages stiefmütterlich behandelt, es mangelt ihnen an Benutzerfreundlichkeit
oder die Texte und Bilder sind veraltet oder nicht
zielgruppenorientiert. Dabei ist eine Website heutzutage auch für KMU und Handwerksbetriebe die
wichtigste Visitenkarte. Reto Corrodi von Gardapro

hat sich darauf spezialisiert, für seine Kunden einen
persönlichen Web-Auftritt zu erstellen und rundum
zu betreuen, damit sie sich voll auf ihre Haupttätigkeit konzentrieren können.
Massgeschneiderte Online-Visitenkarte
«Das Design einer Website, die Titel und die Bilder
sind die entscheidenden Faktoren, denn innerhalb
von fünf Sekunden steht für den Besucher fest, ob
ihm ein Web-Auftritt gefällt oder nicht – ob er länger verweilt oder zur nächsten Website geht. Das
Design und die Bilder müssen Vertrauen erwecken.
Sie sollten ausserdem zum Stil des Unternehmens
passen und die Zielgruppen ansprechen», so Reto
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onellen Aufnahmen kommt uns unsere langjährige
Erfahrung zugute», so Reto Corrodi über Bilder, die
mehr als tausend Worte sagen. Das gilt übrigens
auch für bewegte Bilder – so erstellt Gardapro auch
Werbe-, Image- oder Produktvideos für seine Kunden.

Corrodi zum Zusammenhang zwischen Design und
Nutzerverhalten. Für Corrodi hat bei der Gestaltung
einer Website die Benutzerfreundlichkeit erste Priorität, die Navigation muss durchdacht und übersichtlich sein. Und heute muss ein Web-Auftritt natürlich
auch für mobile Geräte optimiert sein.

Auf dem Boden bleiben reicht nicht immer
Für erstklassige Bilder geht Gardapro für seine Kunden sogar in die Luft: Mit Hilfe modernster Drohnen
machen die Profis von Gardapro Luftaufnahmen
aus allen möglichen Perspektiven. Beim Webdesign
gehören Fotos oder Videos aus der Vogelschau
zum Standardrepertoire. Es gibt aber viele weitere
Verwendungszwecke für Luftaufnahmen. So muss
beispielsweise ein Hausbesitzer nicht mehr auf die
Leiter klettern, um das Dach zu überprüfen – ein
von einer Gardapro-Drohne aufgenommener Film
reicht. «Bei den Drohnen gibt es riesige Qualitätsunterschiede; das gilt auch für das Können der Piloten. Dazu ist nicht jeder, der eine Drohne steuern
kann, auch ein guter Fotograf. Bei Gardapro sind
beide Kompetenzen vereint, und so liefern wir unseren Kunden stets qualitativ hochstehende Luftaufnahmen», sagt Corrodi zum weiteren Standbein von
Gardapro. Übrigens: Coole Aufnahmen aus der
Luft sind gefragt, genauso aber die Sicherheit bei
solchen Unterfangen. Gardapro nimmt die Bestimmungen des Bundesamts für Luftfahrt sehr ernst und
macht nur dort Luftaufnahmen, wo es auch erlaubt
ist. Die stetige Weiterbildung in Sachen Drohnenflüge ist für Inhaber Reto Corrodi das A und O für
einen seriösen Anbieter in dieser Sparte.

Reto Corrodi legt viel Wert darauf, dass er den Betrieb kennt, für den er den Web-Auftritt gestaltet.
Meistens bleibt es nicht bei einem Besuch – Corrodi
will das Betriebsklima, die Tätigkeit und die Arbeitsweise sehen und spüren, um danach eine Website
masszuschneidern, die im Einklang mit der Firma
steht. Nach der Erstellung des Web-Auftritts ist Reto
Corrodi weiterhin für seine Kunden da, er nimmt
ihnen alle Arbeiten ab, die eine Homepage mit
sich bringt. So kümmert sich Gardapro rasch und
zuverlässig um die Behebung allfälliger technischer
Probleme, gewährleistet durch wichtige Updates die
Sicherheit der Website und wartet sie regelmässig,
und auf Wunsch versieht er sie mit neuen Beiträgen
oder verwirklicht spontane Ideen seiner Kunden.
Allrounder mit Erfahrung
Gardapro auf Webdesign zu reduzieren, wäre
falsch – so braucht ein guter Internetauftritt auch
qualitativ hochstehendes Bildmaterial, um eine Firma richtig zu präsentieren. Hier kommt Gardapro
entgegen, dass Reto Corrodi ein leidenschaftlicher
Fotograf mit breitem Fachwissen ist, der weiss, wie
man seine Kunden ins rechte Licht rückt. Schliesslich hat jedes Motiv seine eigene Ausstrahlung, die
Gardapro mit der Kamera einfängt, präzise auf das
Zielpublikum abgestimmt. «Zuerst klären wir mit
dem Kunden ab, welche Bildsprache er wünscht,
abgestimmt auf das jeweilige Unternehmen. Dann
erst wird der Fototermin geplant. Bei den professi-
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Pilot und Fotograf gleichzeitig: Reto Corrodi mit einer seiner Drohnen
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