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FREIE WEBTEXTERIN UND WEBDESIGNERIN



Webtexte, Logo- und
Webdesign für Psycho-
therapie-Praxis
Schmidt & Kadambat

Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutinnen
Bernadette Schmidt und 
Maria Kadambat

psychotherapie-praxis-schmidt-
kadambat.de



Referenz

Frau Flöper hat zeitnah
und mit eigenen Ideen
meine Vorstellungen
professionell und sachlich
richtig in psychologischer
Fachsprache umgesetzt.
Die fertige Webseite ist
optisch ansprechend und
hat einen eleganten Stil.
Sie bot einen tollen Ser-
vice, mit dem sie mir als
Kunde sehr viel Arbeits-
aufwand abgenommen
hat. So war die Zusam-
menarbeit sehr einfach
und unkompliziert. 
Die Website ist bei Google
auf dem ersten Platz und
unsere Patienten sind von
ihr begeistert.
Ich würde Frau Flöper
daher jederzeit weiter-
empfehlen, vor allem an
meine Kollegen.

Dipl. Päd. Bernadette Schmidt



Webdesign für das
Schreibatelier Wieland

Freie Texterin
Andrea Wieland

schreibatelier-wieland.de



Referenz

Ausgehend vom Lila in
meinem Logo hat Yvonne
ein Webdesign gestaltet,
welches gleichzeitig
Elegance, Kompetenz und
Wärme ausstrahlt und
wundervoll zu mir passt.
Als ich ihr Webdesign in
Verbindung mit meinen
Texten zum ersten Mal
gesehen habe, war ich tief
berührt. Sie hat intuitiv
mein Wesen erfasst. Ich
fühle mich gesehen und
bin zutiefst dankbar für
diese wunderschöne
Website.
Auch die Umsetzung für
die Handyversion ist
wunderschön geworden.
Herzlichen Dank, liebe
Yvonne für die kreative,
freudvolle und effektive
Zusammenarbeit.

Andrea Wieland



Webtext für Olivenöl-
Manufaktur OlivenOnkel

Gründer & Inhaber
Antonino Cutrona

olivenonkel.de



Referenz

Yvonne schrieb für mich
neue Texte für meine Web-
site und optimierte be-
reits vorhandene. Ich bin
super zufrieden mit allen
durchgeführten Arbeiten.
Von Anfang bis Ende ein
kompetenter Kontakt.

Antonino Cutrona



Blogdesign, Blogartikel
und Grafiken für den
Onlineshop love & peas

Gründerin und Inhaberin
Nadine Stahlschmidt

loveandpeas.de und
blog.loveandpeas.de



Referenz

Ich bin von Yvonnes
Arbeiten sehr begeistert.
Sie ist genau auf meine
Wünsche bzgl. der Blog-
artikel eingegangen! Die
Artikel sind großartig und
passen sehr gut zu
meinem Webshop! 
Außerdem hat sie mir auch
tolle Grafiken und
Vorlagen für Social Media
und den Blog erstellt, die
sehr gut zum Design
meines Shops passen.
Yvonne nimmt sich immer
sehr viel Zeit für alle
Fragen. Ihr Service ist
einzigartig und sie gab mir
auch viele Tipps bzgl. SEO.
Die Zusammenarbeit mit
ihr ist unkompliziert und
sie ist eine sehr kompe-
tente Ansprechpartnerin.
Ich kann sie daher absolut
empfehlen!

Nadine Stahlschmidt



Webtexte und
Webdesign
für WandelWege

Integrative Psychologische
Beratung & Coaching
Sabrina Pohlmann

wandelwege.com



Referenz

Ich ließ zunächst meine
Website-Texte von Yvonne
erstellen und war mehr 
als begeistert vom Ergeb-
nis. Die Zusammenarbeit
mit ihr war leicht, verläss-
lich, vertrauensvoll und
einfach im Flow – da war
mir schnell klar, sie soll
auch meine Website ge-
stalten.
Das Ergebnis hat mich
abermals überrascht, es
war noch mal besser als in
meiner Vorstellung.
Diese qualitativ sehr hoch-
wertige Arbeit verlangt ei-
gentlich höhere Preise –
fair sind diese daher alle-
mal.
Yvonne, danke für deine
hammertolle Arbeit, dein
Herz & Engagement … und
deine Geduld mit mir!

Dipl.-Soz.päd. Sabrina Pohlmann



Blogartikel für 
c3 Coaching

Veganer Ernährungscoach
Armando Rocca

www.c3-coaching.ch



Referenz

Die Blogartikel, die Yvonne
für mich geschrieben hat,
sind großartig geworden
und sie passen perfekt auf
meine Website. 
Die Zusammenarbeit war
sehr angenehm und pro-
fessionell. Yvonne ist opti-
mal auf meine Wünsche
eingegangen und hat diese
hervorragend umgesetzt.
Ich kann Yvonne von Her-
zen jedem weiterempfeh-
len.

Armando Rocca



Landingpage-Text 
und Layout-Vorschlag
für Aromapraxis
Beerbaum

Aromaexpertin, Autorin
und Heilpraktikerin
Andrea Beerbaum

aromapraxis-beerbaum.de



Referenz

Yvonne hat sich einfach
optimal in meine Perspek-
tive sowie die meiner 
Wunschkundinnen hinein-
versetzen können, sodass
für mich und meinen 
Onlinekurs Pure Women
die perfekte Landingpage
entstanden ist! 
Individuell, einzigartig und
die Umsetzung war zudem
super koordiniert von der
Zeit her. Yvonne hat wirk-
lich Herz und Verstand im
richtigem Maß im Einsatz
für ihre Kund_innen, es hat
einfach unglaublich Freude 
gemacht die Zusammen-
arbeit. Fühlte sich gar nicht
wie Arbeit an – ein duftes
Dankeschön!

Andrea Beerbaum



Erreiche & begeistere online deine Zielgruppe
und lebe erfolgreich deine Berufung!

295 € 2495 € ab 325 € 

Ich freue mich auf dich! 
 

Deine Yvonne von YF Texte

https://www.yf-texte.de/leistungen/positionierung/
https://www.yf-texte.de/leistungen/texten/
https://www.yf-texte.de/leistungen/webdesign/
https://www.yf-texte.de/
https://www.facebook.com/yftexte/
https://www.instagram.com/yvonnefloeper/

