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Egal ob Logogestaltung oder Logoüberarbeitung, Produktfoto-Gestaltung oder Fotocollagen und
Werbegrafiken für Ihr Internetprojekt, hier sind Sie richtig.
Eine Grafik oder ein Logo liegt nur in gedruckter Form oder als Pixelgrafik vor? Kein Problem - bluedesign
vektorisiert Ihre Bilder und Grafiken.
bluedesign gestaltet Collagen und 3D-Illustrationen für Ihr Internetprojekt und Ihre Werbeflyer oder Icons /
Buttons
für Ihren Webshop.
Neue Produkte / Angebote müssen beworben werden? Gern gestaltet Ihnen bluedesign Werbegrafiken und
(animierte) Werbebanner, die optisch hervorstechen.
Ganz nach Ihren Vorstellungen wird ziemlich alles im Bereich Grafikgestaltung für Sie realisiert. Und dies zu
moderaten Konditionen!
Das richtige Logo entscheidet oft zwischen gesehen oder übersehen zu werden. bluedesign sorgt dafür, dass
Letzteres nicht geschieht. Ganz nach Ihren Wünschen und mit Hinblick auf Ihre Firma / Unternehmung wird
der Logoentwurf umgesetzt. Großer Wert wird dabei auf die Wiedererkennbarkeit sowie Einzigartigkeit des zu
gestaltenden Markenzeichens, Emblems oder Firmenlogos gelegt.
Auf aktuelle Angebote hinzuweisen bedarf es besonderer gestalterischer Mittel. Nur so können Besucher /
Kunden gezielt und mit hoher Wahrscheinlichkeit zum beworbenen Produkt / Artikel geführt werden. Gerade
wenn die Werbegrafik / das Werbebanner auf anderen Webseiten eingesetzt wird, sollte diese/s optisch
hervorstechen und sich gut von Werbung der Konkurrenz abheben.
Solche Werbegrafiken eignen sich natürlich hervorragend für Newsletter. Denn, wer liest schon gern lange
Texte?
bluedesign gestaltet Werbegrafiken die ins Auge fallen!
Realistisches Darstellen von Produkten und Dingen aller Art ist heute Standard. Egal ob für eine
Internetseite, Werbeanzeige usw. Es ist jedoch nicht immer möglich Produkte einfach zu fotografieren, da
diese real (noch) nicht existieren oder weil es einfach zu aufwendig ist.
Produktdesign / Produktvisualisierungen dürften dabei im 3D-Bereich den Schwerpunkt bilden. Aber auch
das Modellieren verschiedenster Dinge, wie 3D-Schriftzüge, 3D-Logos oder fiktive Gegenstände etc. werden
immer beliebter.
Eine optisch ansprechende 3D-Illustration kann, auch auf eine abstrakte Art und Weise, Sachverhalte und
Situationen perfekt in Szene setzen und somit zum Blickfang auf Ihrer Website oder Ihrem Flyer werden.
Schnell werden Aussagen anschaulich vermittelt.

3D-Elemente oder ganze 3D-Collagen verleihen einem Projekt, egal ob für das Internet oder den Druck, eine
besondere Wertigkeit und Professionalität. bluedesign hilft Ihnen hier in Sachen 3D-Gestaltung gerne weiter!

