Ihr Werbepartner für
das Handwerk und den
Dienstleistungssektor

… weil gute Werbung

nicht teuer sein muss.

Gute und gefragte Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können, ist die Grundlage eines
jeden Unternehmens. Aber gut zu sein, reicht
einfach nicht aus – man muss es möglichst
vielen potenziellen Kunden auch mitteilen. Ihr
wirtschaftlicher Erfolg hängt somit maßgeblich
von der Bekanntheit Ihres Unternehmens, Ihrer
Produkte und Dienstleistungen ab.
Für Sie als Unternehmer ist das sicherlich eine
Binsenweisheit – aber tun Sie auch das Mögliche und Machbare dafür?
Vielleicht haben Sie sich bereits seit geraumer
Zeit vorgenommen, Ihre Werbung mal wieder
einmal zu aktualisieren, neue Aktionen zu starten und den Außenauftritt Ihres Unternehmens
unverwechselbar, modern und zukunftsweisend
zu gestalten.

Fehlt Ihnen das, was Sie manchmal an anderen Werbungen so begeistert: passende Fotos,
ein zündender Werbeslogan, ein einprägsames
Logo, ein schickes Design?

Wird von uns erledigt!
Oder haben Sie einfach keine Zeit und keine
Muße, sich mit Ihrem Werbeauftritt zu beschäftigen?

Wir nehmen uns die Zeit,
die Sie nicht haben.
Wir übernehmen für Sie alle notwendigen Aufgaben, um Ihren Werbeauftritt zu realisieren.

Wir übernehmen folgende Aufgaben:
• Professionelle Produkt- und Firmenfotos
• Gestaltung und vollständige Realisierung
von
• Werbeblättern und Flyern
• Broschüren
• Zeitungsanzeigen
• Ihrem gesamten Firmendesign (vom Logo
über die Visitenkarte bis zu sämtlichen
Geschäftspapieren)
• Ihrem Internetauftritt
• Bei Bedarf sogar das Verfassen von Werbetexten nach Ihren Vorgaben
• Erstellen und Einpﬂegen von Word- und/
oder Outlook-Vorlagen, die den aktuellen
rechtlichen Voraussetzungen entsprechen
und Ihnen die schriftliche Kommunikation
vereinfachen

„Wer aufhört zu werben,

um Geld zu sparen,
kann ebenso seine Uhr anhalten,
um Zeit zu sparen.

“

Henry Ford, Gründer der Ford Motor Company

Sie geben uns ein Zeichen,
wenn’s losgehen soll!
Rufen Sie uns einfach an oder schicken Sie uns
eine Nachricht per E-Mail. Wir kommen gern
zu Ihnen, damit wir Ihre Wünsche im Detail
besprechen können.
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