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Design-Preis für oha communication 

Website der PR Agentur mit “MyDesignAward” 

ausgezeichnet  

Stuttgart (Deutschland) / Davis (CA, USA), 24. Oktober 2009 –

Die Website von oha communication wurde bei 

„MyDesignAward“ ausgezeichnet. Dies ist eine Community-

Plattform von mehr als 6000 Designern, auf der Websites aus 

der ganzen weltweit zusammengetragen und bewertet 

werden. oha-communication.com ging im Juni 2009 online 

und bietet Informationen über die PR Agentur und ihre 

Dienstleistungen. Ein Pressebereich für die Kunden bietet 

Journalisten den einfachen Zugang zu Presseinformationen 

und druckfähigem Bildmaterial.  

„Wir wollten eine attraktive Plattform für Journalisten sowie 

bestehende und künftige Kunden kreieren“, sagt Oliver 

Frederik Hahr, Gründer von oha communication. „Dem Prinzip 

‚Form folgt Funktion„ folgend, haben wir das Design und die 

Struktur sehr sauber und einfach gehalten. Der Preis zeigt: 

Unsere Website ist nicht nur informativ. Sie sieht auch gut 

aus“.   

Die Website wurde in Englisch geschrieben, um  

den Fokus auf internationale PR zu demonstrieren. Sie bietet 

Hintergrundinformationen über das Team der Agentur sowie 

deren Beratungsangebot und Dienstleistungen im Bereich 

Public Relations. Im Pressebereich gibt es zu jedem Kunden ein 

Profil und eine Projektbeschreibung sowie Pressemeldungen 

und Bildmaterial. Damit wird es für Journalisten und 

Suchmaschinen einfacher, spezifische Informationen zu 

finden.   

“MyDesignAward” ist ein Konsortium von mehr als 6000 

Designern aus der ganzen Welt, die Websites sammeln und in 

den Kategorien Farbgestaltung, Stil, Benutzerfreundlichkeit 

und Layout bewerten. Die ausgezeichnete Homepage findet 

sich unter www.mydesignaward.com/COMMENT/www.oha-

communication.com/10273.html 

Zeichenzahl: 1.740 Zeichen (inklusive Leerzeichen) 
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Bild: Die PR-Agentur oha communication erhielt einen “MyDesignAward“ für 
das Design ihrer Homepage www.oha-communication.com. Quelle: 
mydesignaward.com 
 
Bild in druckbarer Qualität ist erhältlich bei Oliver Hahr (Tel. +49 (0)711/50 
88 65 82-0, oliver.hahr@oha-communication.com)  

Über oha communication: oha communication ist eine Agentur für 
internationale Public Relations. Das Team unterstützt Firmen dabei, die 
Aufmerksamkeit ausgewählter Zielgruppen zu gewinnen, insbesondere im 
Bereich Design, Technologie und Gesundheit. Zu den Leistungen zählt 
Profilentwicklung, strategische und landesspezifische PR-Beratung sowie die 
Koordination und Umsetzung von PR-Aktivitäten. oha communication wurde 
2007 von Oliver Frederik Hahr gegründet und hat den Sitz in Stuttgart, 
Deutschland. 
Für weitere Information über oha communication: www.oha-
communication.com. 

Kontakt: 
Oliver Frederik Hahr 
oha communication 
Phone +49 (0)711/5088 6582-1 
Fax +49 (0)711/5088 6582-9 
E-Mail oliver.hahr@oha-communication.com 
Internet www.oha-communication.com 
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