StandortMarketing
fur Ihre
Gemeinde

Die Vorteile
Ihrer Gemeinde
kommunizieren.

Eine aktuelle und attraktive
Broschüre rückt Ihre
Gemeinde ins beste Licht.
Alle Standort-Vorteile auf
einen Blick.
Präsentieren Sie Ihre
Gemeinde so, dass sie für
mögliche Neuzuzüger und
Firmen attraktiv wird.

«StandortMarketing»: für
jede Gemeinde
essenziell.
• Neuzuzüger und Firmen
holen Informationen über
Ihre Gemeinde ein.
• Zum «StandortMarketing» zählt eine
attraktive Info-Broschüre.
• Aktuelle Infos,
kurz und informativ
präsentiert.
• Zeitgemässes Design 		
weckt die Lust zum Lesen.

Standort-Marketing ist für jede Gemeinde wichtig,
um die Vorzüge zu präsentieren und die Gemeinde
noch bekannter zu machen. Denn: gerade in der
heutigen Zeit lohnt es sich, proaktiv zu
kommunizieren.
Die Zeiten sind längst vorbei, in denen sich eine
Gemeinde mit vergilbten und veralteten Informationen
präsentierte. Denn: heute schauen sich die Menschen
nur noch kurze, aber prägnant formulierte Texte – in
Verbindung mit attraktiven Fotos – an.
Unsere Leistungen
Wir «kreieren» für unsere Kunden Logos, Drucksachen
und weitere grafische Produkte. Dies immer mit dem
Ziel, ein visuelles Erscheinungsbild zu schaffen, das
klar strukturiert ist und in der Praxis «funktioniert».
Design trifft Innovation
Wir sind der Partner von Firmen und Gemeinden, die
ein komplett neues Corporate Design (Erscheinungsbild) benötigen, wie auch von Kunden, die ihr bestehendes CD «aufpeppen» und ihre Drucksachen dementsprechend anpassen möchten.
Bild / Text-Anteil
Die Bedeutung der «visuellen Sprache» hat enorm zugenommen. Die Lösung heisst: Starke Bilder in Kombination mit einer verständlichen Sprache.

Unzählige Quellen für Top-Bilder
Wir beraten die Kunden bei der Wahl von aussagekräftigen Fotos. Dabei arbeiten wir mit Profifotografen zusammen oder greifen – bei Bedarf – auf
Internet-Bilddatenbanken zurück.
Papier ist nicht gleich Papier
Soll es samtig, farbig, lackiert, gerillt oder gestanzt
sein? Papier kann so viel mehr.
Datenaufbereitung
Damit die Daten von der Druckerei optimal übernommen und in bester Qualität gedruckt werden
können, erhalten sie von uns die notwendige
Pre-Press-Bearbeitung. Dies garantiert die einwandfreie Weiterverarbeitung.
Referenzen
Bei einem Gespräch zeigen wir Ihnen gerne eine
Auswahl unserer Arbeiten.

Ihr Mehrwert
Der Grafiker kennt die Nuancen, die entscheiden,
ob ein Logo das «gewisse Etwas» hat oder nicht.
Oder: ob ein Prospekt zum Lesen «anmacht»
oder einfach nur «normal» ist.
Ein schönes Erscheinungsbild wirkt einladend,
weckt Aufmerksamkeit und schafft Vertrauen.
Wir kreieren
– Logos
– Visitenkarten
– Prospekte / Flyer / Broschüren
– Kundenzeitungen
– Gemeindebroschüren
– Roll-ups und Plakate
– Website-Layouts
– CD-Handbücher
– Fahnen
– Autobeschriftungen
Profitieren Sie von unserem Netzwerk
– Druckereien
– Schriftenmaler
– Fotografen

«Design:
der erste
Schritt der
Verführung»
Wir gestalten Ihre neue
Gemeinde-Broschüre
sowie weitere grafische
Produkte.
Gerne erstellen wir für Sie
eine passende Offerte.
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