
Tabula rasa und Mobile first: Relaunch von katzen-kranken.de

Es ist vollbracht: Ab sofort präsentiert sich die Domain katzen-kranken.de in einem völlig neuen Ge-
wand. Der Relaunch der Webseiten über Katzenversicherungen überzeugt durch klare Strukturen und 
eine intuitive Handhabung. Neben dem großen Tarif-Vergleich liefert katzen-kranken.de seinen Usern 
kurz und knapp alle wichtigen Informationen, um sich schnell und einfach für den passgenauen Tarif zu 
entscheiden. Für den Relaunch blieb kein Stein auf dem anderen: Inhalt, Layout und Technik wurden 
vollständig vom neuen Konzept abgelöst.

katzen-kranken.de ist ein Service von vergleichen-und-sparen, erfahrener Online-Versicherungsmakler und 
Experte auf dem Gebiet der Tierversicherungen. Kern des neuen Konzepts ist eine zielgruppengerechte 
Verjüngungskur. 

Die relaunchte Domain richtet sich an Katzenbesitzerinnen um die Dreißig. Angesprochen werden junge 
Frauen, für die ein Leben ohne Katze absolut undenkbar ist.

„Mobile first“ gibt den Ton an 

Durch alle inhaltlichen und gestalterischen Überlegungen zieht sich ein roter Faden: „Mobile first“. Da 
Webseiten immer häufiger über Smartphones aufgerufen werden, hat die mobile Version der Seiten 
oberste Priorität. Ihre Nutzerfreundlichkeit steht an erster Stelle. 

Das altbekannte Motto „Weniger ist mehr“ fasst die Idee perfekt zusammen. Auf katzen-kranken.de sor-
gen reduzierte Inhalte und ein klares Design für maximalen Informationswert bei minimalem Zeitaufwand.

Locker und geradeheraus – eine Ansprache auf Augenhöhe

In der Ansprache nimmt katzen-kranken.de bewusst Abstand vom distanziert-förmlichen Umgang, der in 
der Versicherungsbranche üblich und derzeit noch Standard auf den allermeisten Versicherungsportalen 
ist. 

Stattdessen wurde eine Ansprache auf Augenhöhe gewählt, die sich sowohl im Ton als auch in der Optik 
der Webseiten widerspiegelt. Ziel ist es, so weit wie möglich auf Versicherungsdeutsch zu verzichten und 
die Userinnen genau dort abzuholen, wo sie als Versicherungslaien stehen.  

Die Sprache ist locker, geradeheraus und manchmal auch ein bisschen provokant. Optisch erscheint 
katzen-kranken.de im femininen und verspielten Design, das Emotionen weckt, neugierig macht und zum 
Entdecken einlädt. 

Ein Vergleichsrechner für alle Katzenversicherungen

Herzstück der relaunchten Domain ist der von vergleichen-und-sparen entwickelte Vergleichsrechner. Mit 
ihm finden Userinnen flexibel, schnell und einfach den passenden Tarif für ihre Katze. Das große Tarifange-
bot umfasst alle Versicherungsgesellschaften, die in Deutschland Katzenversicherungen anbieten. 

Das Besondere am Vergleichsrechner: Userinnen geben die Informationen zu ihrer Katze nur einmal ein. 
Danach können sie durch einfaches Tippen zwischen den Tarifen der Katzenkrankenversicherung und de-
nen der Katzen-OP-Versicherung hin und her wechseln. Gerade für unentschlossene Userinnen, die noch 
nicht wissen, ob es eine Katzen-OP-Versicherung oder eine Katzenkrankenversicherung werden soll, ist 
dies ein ausgesprochen komfortabler Service.
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Zum Service gehört außerdem ein kompetenter und persönlicher Kontakt. Das Beratungsteam von ver-
gleichen-und-sparen steht Userinnen von katzen-kranken.de für sämtliche Fragen zur Katzenversicherung 
via E-Mail und Telefon zur Verfügung. Zudem erhält jede Kundin mit Vertragsabschluss automatisch einen 
persönlichen Ansprechpartner.

Über die vs vergleichen-und-sparen GmbH

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH bietet seit 1984 als Versicherungsmakler verlässlichen Versiche-
rungsschutz für Mensch, Tier und Haus. Das Unternehmen arbeitet mit allen namhaften Versicherern in 
Deutschland zusammen und bietet zudem attraktive Spezialtarife an. Das hausinterne Serviceteam steht 
allen Kunden mit kompetenten Ansprechpartnern zur Seite. Über 350.000 Kunden schenken den Mitarbei-
tern von vergleichen-und-sparen ihr Vertrauen.

Kontakt
vs vergleichen-und-sparen GmbH
Pressebereich
Wilhelm-Tenhagen-Straße 2 | 46240 Bottrop

Tel.: 02041 77447 – 509 | Fax: 02041 77447 – 79
E-Mail: presse@vergleichen-und-sparen.de
Web: www.vergleichen-und-sparen.de 
 

https://www.vergleichen-und-sparen.de

