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Staunense nich! 

Ganzheitliche Betreuung steht für uns an erster Stelle. Ganz nach dem Gedanken des integrierten
Marketings bieten wir alles aus einer Hand: Klassische Werbung und below-the-line. Von
Konsumentenwerbung, Handelsmarketing, Dialog-Marketing, PoS-Ausstattung, Produktentwicklung,
Verpackungsdesign bis Multimedia. Natürlich realisieren wir auf Wunsch auch nur einzelne Projekte - ist doch
klar. 

Ham wa nich!

Kontakter werden Sie bei uns vergebens suchen. Denn bei elbe-drei übernehmen die Kreativen die Beratung
und den Kontakt selbst. Das hat angenehme Vorteile: kein Informationsverlust, kein Zeitverlust, kein
Krawattenzwang.

Bietn wa nich! 

Nullachtfuffzehn-Grafik (auch MAC-Scheiß genannt) gibt es bei uns nicht. Schließlich verstehen wir unter
Grafik nicht, einfach nur ein paar Tasten am Rechner zu drücken. Ahnung von Schriften, Talent zum
Zeichnen und ein Auge für Gestaltung ist bei elbe-drei-Grafikern Voraussetzung. 

Sehn wa nich! 

Ob Konzeptioner, Texter oder Grafiker, hier werden Sie niemanden sehen, der dem Kunden immer nur nach
dem Mund redet. Natürlich erfüllen wir jeden Kundenwunsch, doch denken wir bei jeder Aufgabe auch weiter,
und hören nicht gleich beim Pflichtprogramm auf. Unsere Kunden sollen nämlich mit uns wachsen. 
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Wir ham da was für Sie!

Für jeden Geschmack genau das Richtige. Frisch, ungewöhnlich und gehaltvoll.
Bitte, bedienen Sie sich nach Herzenslust an unserer Beispieltheke.

?Print 
?Funk 
?Film 
?Katalog 
?VKF 
?Direct Mail 
?Internet 
?Packungsdesign 
?Corporate Design 
?Illustrationen 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. 


