Willkommen bei Anomakit
(Wer wir sind, was wir tun und warum Sie mit uns zusammenarbeiten sollten...)
Anomakit Sprachdienste (ein Handelsname der VilarStone Cultural Leisure Ltd) wurde 2007 von Frederic Vilar
und Jeanette Stone gegründet. Anomakit war der ursprüngliche Name auf 3 angesehenen Freelancer-Seiten;
Codeur, Freelancer und Elance. Ursprünglich spezialisierte sich das Team auf die Dienstleistungen Übersetzungen,
Korrekturlesen und Copywriting in den Muttersprachen; Französisch und Englisch.
Seit diesem Zeitpunkt konnte sich das Team einen Namen für den schnellen und freundlichen Service zu
vernünftigen Preisen im Dienstleistungssektor der Sprachen machen. Aufgrund der Nachfrage bestehender
Kunden auch andere Sprachen anzubieten, formten wir ein engagiertes Team von Spezialisten, die
Übersetzungen, Korrekturlesen und das Verfassen von Texten in ihrer Muttersprache anbieten können. Lesen Sie
hier mehr über die Teammitglieder von Anomakit.
Anomakit unterscheidet sich von durchschnittlichen sprachlichen Dienstleistungsunternehmen, die man im
Internet finden kann. Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt primär auf qualitativer Arbeit zu annehmbaren
Preisen durch muttersprachliche und erfahrene Übersetzer/Schreiber; Wir setzen keine Übersetzungssoftware
ein. Das Outsourcing und die Ausbeutung, die von vielen anderen Online-Unternehmen praktiziert wird, wird von
Anomakit nicht geduldet. Die Teammitglieder werden gut bezahlt womit qualitative Arbeit, Kundenservice und
Kundenbindung sichergestellt wird. Diese drei Eigenschaften werden bei den Gründern von Anomakit sehr
geschätzt. Unsere Preise sind annehmbar, da die Niederlassungen in Bulgarien sind und die Teammitglieder auf
freiberuflicher Basis von ihren Heimatländern aus arbeiten, was viel Aufwand minimiert. Die Kommunikation
erfolgt größtenteils über das Internet (in der Regel via Skype oder Email) was uns wiederum dabei hilft, die
Kosten auf einem Minimum zu halten, wobei dieser Vorteil direkt an den Kunden weitergegeben werden kann.
Obwohl das Team spezialisiert auf die mehrsprachige Übersetzung von Webseiten spezialisiert ist, haben wir
auch erfolgreiche andere Projekte abgeschlossen, wie das Übersetzen von Postkarten des Ersten Weltkriegs. Das
Verfassen von eBooks, das Übersetzen von Business-Plänen, Korrekturlesen von Dokumenten die für einen
Sprachkurs erstellt wurden, Übersetzungen von Immobilien- und Geschäftsunterlagen, Übersetzung von Poesie,
Verfassen von Artikeln verschiedener Themenbereiche, Übersetzen von Untertiteln von Videos, Übersetzen von
Transkripten aus dem Fitnessbereich, Übersetzen von Handy-Anwendungen, Korrekturlesen von WebseitenInhalten und Übersetzen von Liedtexten. Alle Arbeiten werden natürlich vor Lieferung gewissenhaft Korrektur
gelesen (es entstehen für den Kunden keine Extrakosten) um Kundenzufriedenheit sicherzustellen; mehr als 70%
unserer Arbeit stammt von Stammkunden, wobei wir mit manchen bereits seit Jahren zusammenarbeiten. Um
mehr über unsere Referenzen und Erfahrungen zu erfahren, klicken Sie bitte hier.
Anders als bei vielen anderen Übersetzungsunternehmen gibt sich das Team von Anomakit jedem Projekt mit
dem gleichen Service und Engagement hin, egal ob es sich um eine Übersetzung eines 200 Word umfassenden
Lebenslauf oder um die Übersetzung einer umfangreichen Webseite mit 20.000 Wort in 5 verschiedene Sprachen
handelt. Wir arbeiten zudem in einer Vielzahl von Formaten wie Excel, Word, PHP, HTML und können auch mit
Grafiken arbeiten. Wir verstehen, dass jedes Projekt einzigartig und wichtig für unsere Kunden ist und wir helfen
unseren Kunden mit Freude dabei, ihre Ziele mit Hilfe unserer Sprachdienstleistungen zu erreichen. Da wir im
engen Kontakt Mitgliedern und Kunden auf der ganzen Welt stehen, sind wir 18/24, 7/7, also rund um die Uhr,
erreichbar und somit müssen Sie am Freitagabend nicht in Panik geraten, wenn Sie ein wichtiges Dokument bis
Montagmorgen geliefert haben müssen – wir sind für Sie da! Sagen Sie uns einfach was Sie benötigen und
genießen Sie das Wochenende!
Wir lieben unsere Arbeit und heißen Sie herzlich Willkommen, uns Ihre Anforderungen zukommen zu lassen –
kontaktieren Sie uns heute via Email, Skype oder Live-Chat. Wir freuen uns darauf, Ihnen bei Ihrem Projekt zu
helfen.

Anomakit Sprachdienstleistungen
www.anomakit.com
Email: info@anomakit.com
Skype: anomakit
Facebook: http://www.facebook.com/anomakit

