
 

 

PRESSEMITTEILUNG 
 

 
Neue Webseite für die Aidshilfe Düsseldorf e.V. 
www.duesseldorf.aidshilfe.de ist online 
 
- Düsseldorf, 07.10.2016 - Die Aidshilfe Düsseldorf präsentiert sich mit einem neuen 

Internet-Auftritt. In Kooperation mit der Digitalagentur anyMOTION GRAPHICS aus 

Düsseldorf wurde die Webseite neu konzipiert und den veränderten Bedürfnissen der 

Nutzer angepasst.  

 

Das neue Onlineportal der Aidshilfe trägt der steigenden Bedeutung mobiler 

Endgeräte Rechnung. So ist die neue Seite vollständig via Responsive Webdesign 

realisiert. Egal ob vom PC, Tablet oder Smartphone - das umfangreiche Informations- 

und Beratungsangebot der Aidshilfe wird so auf allen Endgeräten optimal anzeigt. 

Eine neue Navigation gewährleistet eine einfache und komfortable Bedienbarkeit.  

 

Weiteres Plus für den Nutzer: Die Seiteninhalte sind vollständig überarbeitet, wichtige 

und tagesaktuelle Themen und Informationen können direkt über die Startseite mit 

wenigen Klicks erreicht werden. Neu integriert wurden Themenfelder, die das 

„klassische“ Beratungs- und Informationsangebot der Aidshilfe Düsseldorf ergänzen, 

so beispielsweise die zunehmende Bedeutung der Beratung von Menschen mit 

Migrationshintergrund oder die unter dem Dach der Aidshilfe Düsseldorf angesiedelte 

Trans*Beratung Düsseldorf.  

Die neue Webseite ist zudem auf Mehrsprachigkeit hin konzipiert – so werden in 

Kürze englische und französische Inhalte folgen. 

 

Peter von der Forst, Geschäftsführer der Aidshilfe Düsseldorf, bedankt sich für die 

überaus engagierte Arbeit von anyMOTION.  

 

Sascha Sell, Geschäftsführer von anyMOTION sagt dazu: „Die Digitalagentur 

anyMOTION ist seit über 20 Jahren ein Düsseldorfer Original und steht für Toleranz 

und Aufklärung. Deshalb unterstützt anyMOTION die Aidshilfe Düsseldorf in ihrer 

Arbeit, die einen unverzichtbaren gesellschaftlichen Beitrag für die gesamte Region 

darstellt.“ 

 

Die neue Webseite ist Bestandteil des Relaunches des Corporate Designs der 

Aidshilfe Düsseldorf, das unter der Ägide der Kommunikationsagentur Kunst und 

Kollegen umgesetzt wird. 

 

 

 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Yvonne Hochtritt, Tel. 77 09 5-41,  

Mail yvonne.hochtritt@duesseldorf.aidshilfe.de 

 

***************************************************************************************** 
anyMOTION ist eine Digitalagentur der ersten Stunde - seit über 20 Jahren 
inhabergeführt und unabhängig am Markt. Die Agentur mit Standorten in Düsseldorf 
und Köln realisiert digitale Projekte für große und mittelständische Unternehmen. 
www.anymotion.de 
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