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Pressemitteilung Basel, 14. September 2005 
 
  
Komfortable Metasuche mit eTools.ch 
 
Die Schweizer Meta-Suchmaschine eTools.ch, die seit ihrem Start im Jahr 1999 
mehrere Millionen von Suchanfragen verarbeitet hat, ist in einer stark erweiterten 
Version lanciert worden. 
 
eTools.ch ist besonders auf die Bedürfnisse der Schweizer Web-Surfer ausgerichtet 
und durchsucht gleichzeitig die acht wichtigsten Schweizer und internationalen 
Suchmaschinen. Die von den einzelnen Datenquellen zusammengeführten Resultate 
werden nach Relevanz sortiert und dem Benutzer mit Zusatzinformationen 
übersichtlich präsentiert. 
 
Der Hauptvorteil von Meta-Suchmaschinen gegenüber herkömmlichen 
Suchmaschinen liegt in der Tatsache, dass diese einen grösseren Datenbestand 
abdecken, da eine Meta-Suchmaschine mehrere "herkömmliche" Suchmaschinen 
konsultiert. Auch unerwünschte Werbung oder Zensur einer einzelnen Datenquelle 
beeinflusst das zusammengeführte Ergebnis einer Meta-Suchmaschine kaum. 
 
eTools.ch unterscheidet sich gegenüber anderen Meta-Suchmaschinen durch hohe 
Suchgenauigkeit, maximale Geschwindigkeit und praktischen Spezialfunktionen. 
Zum Beispiel können Fundstellen als Voransicht direkt innerhalb der Seite geöffnet 
werden, Resultate lassen sich in Form eines PDF-Dokuments herunterladen und die 
Einstellungen können vom Benutzer dauerhaft an seine persönlichen Vorlieben 
angepasst werden. 
 
Weiter existiert eine "Mobile Suche", die neben gebräuchlichen Web-Browsern 
speziell auf heutige Mobilgeräte zugeschnitten ist. Auch Sehbehinderten wird mit 
dieser funktional reduzierten Oberfläche Rechnung getragen, indem die kürzlich vom 
Bund verabschiedete Konformität für das barrierefreie Web unterstützt wird. 
 
eTools.ch ist ein Produkt der IT-Dienstleistungsfirma comcepta ag aus Basel. 
 
 
 



 

Über comcepta ag: 
 
Comcepta ag ist eine IT-Dienstleistungsfirma mit Sitz in Basel. Sie erbringt seit 1999 
Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Softwareentwicklung und IT-
Projektleitung für KMUs, Industrie, Telekommunikation, Finanzdienstleister sowie für 
Bund und Kantone. 
 
Comcepta ag entwickelt qualitativ hochwertige und innovative Softwarelösungen, 
meist unter Verwendung von ausgereiften Open-Source Komponenten. 
 
 
 
Weitere Informationen: 
 
Stephan Schmid 
comcepta ag 
Vogesenstr. 108 
CH-4056 Basel 
 
Telefon: +41 61 382 31 17 
E-Mail: sschmid@comcepta.com
Web: www.comcepta.com, www.etools.ch
 
Grosses eTools.ch Logo (150 x 68 Pixel): http://www.etools.ch/images/logo.gif
Kleines eTools.ch Logo (100 x 45 Pixel): http://www.etools.ch/images/logo-mobile.gif
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