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Heidelberg, September 2016. Als Digitalagentur gehört Innovation  
zu unserem Alltag. Ebenso zu uns gehört Enjoy Jazz als innovatives  
Festival. Bereits seit 2001 unterstützen wir das Festival mit Know-how 
und Ideen und unterstreichen damit unser Engagement für das  
kulturelle Leben in der Metropolregion.

Im Oktober dieses Jahres präsentiert sich Enjoy Jazz bereits zum 18. 
Mal. Das Event hat sich weltweit zu einem der wichtigsten Jazzfestivals 
etabliert und ist seit langem nicht mehr aus der Festivallandschaft  
wegzudenken. Als Unterstützer der ersten Stunde freuen wir uns in  
diesem Jahr besonders, dieses musikalische Highlight mit einem  
neuen Webauftritt ins Netz und auf das Smartphone zu bringen. 

Alle Musikbegeisterten finden die Website unter www.enjoyjazz.de ab 
sofort in neuem Design, mit optimierter Navigation und viel mehr Jazz.  

„Die Website bietet ein frisches Layout, das 
stärker auf die Nutzung mit verschiedenen 
Geräten ausgerichtet ist. Besucher erhalten 
alle Informationen schnell, gezielt und mit 
nur wenigen Klicks.“
Michael Grüterich, Geschäftsführer von xmachina.

Seit unserer Firmengründung im Jahr 1997 ist unser Anspruch,  
die Kulturszene in der Metropolregion Rhein-Neckar mit unserem  
Digital-Know-how zu unterstützen. Enjoy Jazz begeistert von jeher mit 
seinem breiten Horizont und grenzüberschreitenden Erfahrungen.  
Die  einzigartige Atmosphäre dieses Festivals bildet das Kontinuum.

„Wir sind stolz, von Anfang an als Förderer dabei zu sein“, Klaus  
Mueller, Geschäftsführer von xmachina. Innovative Ideen, neue Klänge, 
stetige Bewegung und niemals Stillstand verbinden uns ebenso wie 
der hohe Anspruch an Qualität und die Liebe zur Musik.

World Wide Jazz – www.enjoyjazz.de
xmachina bringt das Festival mit  
innovativem Webauftritt ins Netz
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Über xmachina
xmachina steht für zukunftsweisende 
E-Business-Lösungen – zertifizierte 
Software, Websites und Online-Marke-
ting. Mit einem erfahrenen Team aus 
Beratern, Entwicklern und Kreativen 
realisieren wir für Gesundheitsunter-
nehmen und lokale Marken Prozesse, 
die Ihre Botschaft mit State-of-the-art-
Technologie zur relevanten Zielgruppe 
bringen. Und das seit 1997.
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