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In den Bereichen Print, Webdesign, interaktive Terminals & Game Design gestalten, programmieren,
layouten, konzipieren & löten wir Ihre Wünsche auf den Punkt.

Unsere Werbeagentur erfindet zeitgemäße Werbung, frischt Ihre Außenwirkung auf und sorgt dafür, dass Sie
in jedem Medium ganz vorne mitmischen. Kurzum moderne Medien sind unsere Wohlfühlzone und das
werden Sie spüren.

Aber auch in den klassischen Medien bewegen wir uns souverän und trauen uns neue und moderne Wege
zu beschreiten.

Tellerränder kennt unsere Werbeagentur nicht, Schubläden sind für unsere Köpfe zu klein und Ecken
umdenken wir gerne. Wir gehen nie den einfachen Weg und leiden solange für Sie bis wir eine Idee am Start
haben, die zu Ihnen passt und nachvollziehbar ist.

Zudem speisen wir Sie nicht mit austauschbaren Klischees und Lösungen ohne Tiefgang ab.

Wenn Sie uns lassen, beackern wir jedes Medium – wir sind Multimedia.

Auch für Existenzgründer haben wir immer ein offenes Ohr und Herz.

Glücklicherweise verfügen wir über einen unerschöpflichen Vorrat an Herzblut. Denn das vergießen wir
solange mit Liebe zum Detail, gleichzeitigem Blick auf die Deadline und einem Auge für den Gesamteindruck
bis wir Ihnen schweren Herzens unser neues Baby überreichen und Sie sich wundern, wie sie vorher nur
ohne uns auskommen konnten.

Wir sind die Richtigen für Sie, weil wir uns in jedes Thema verbeißen (egal worum es geht) und erst wieder
loslassen, wenn Sie zufrieden sind.

Wir konzipieren am liebsten ganzheitliche Ansätze, wir sind sorgfältig, leidenschaftlich, gewissenhaft, sehr
zuverlässig und diskret. Wir sind überraschend originell, geistreich und kreativ. Wir sind immer auf dem
neuesten Stand der Technik – VPN, SSL & Passwörter länger als dieser Satz begleiten uns täglich und wir
haben es nicht geschafft diese Sätze zu schreiben ohne rot zu werden.

Das können wir für Sie tun:

Webdesign



Wir schneiden Webseiten passgenau auf Ihre Bedürfnisse zu und helfen Ihnen auch gerne dabei
herauszufinden, was sie wirklich benötigen. Unsere Webseiten sind immer responsive (sehen auf dem
Telefon genauso gut aus wie auf dem Monitor, und Texte sind auch auf kleinen Bildschirmen gut zu lesen).

Illustration

In allen Dimensionen bedeutet, dass wir nicht nur mit Papier, Bleistift & Illustrator schöne Bilder malen,
sondern auch mit 3D Software Wünsche erfüllen können, die sonst nicht so leicht zu realisieren wären. Wir
greifen dabei auf Techniken zurück, die auch in Hollywood zum Einsatz kommen. Bei uns können Ihre
Illustrationen nicht nur laufen lernen, sondern auch von allen Seiten betrachtet werden.

Drucksachen

Visitenkarten, Aufkleber, Flyer, Poster, Imagebroschüren, Briefpapier, Autobeklebung, Einladungskarten und
so – das können Sie alles bei uns bekommen – wir kümmern uns um eine Lösung, die Sie vollumfänglich
glücklich macht.

Fotografie

Wir fotografieren auch. Manchmal ist ein klassischer Fotograf einfach zu teuer. Wir haben viele Fotos für
unsere Kunden gemacht (siehe hier). Bei uns erhalten Sie immer alle Fotos zum Festpreis und freiem
Weiterverwenden – ohne Folgekosten.

Interaktiv

Casual Spiele, interaktive Bedienoberflächen für Multimediaterminals oder steuerbare Illustrationen auf Ihrer
Webseite setzen wir im Browser, am PC (sogar auf dem Mac) für Sie in der Unreal Engine oder in Unity um.
Wir haben fast zwei Jahrzehnte Erfahrung mit 3D Engines, auf die Sie zurückgreifen können.

Freundlich

Das Schlimmste gleich vorweg – wir werden gerne geduzt. Aber wir können auch gut damit umgehen, wenn
das nicht ganz Ihr Ding ist. Wir legen großen Wert darauf, mit unseren Kunden (also auch mit Ihnen) auf
einer Wellenlänge zu schwimmen. Sie sind immer wichtig, egal wie sehr bei uns die Hütte brennt, und Sie
haben immer recht, es sei denn, wir schaffen es, Sie von etwas anderem zu überzeugen.

Neue Medien

Sie planen, etwas völlig Neues mit aktuellster Medientechnologie auszuprobieren? Sprechen Sie uns einfach
an, wir beschäftigen uns täglich mit den aktuellsten Trends. Von Augmented & Virtual Reality haben wir nicht
nur gelesen, sondern arbeiten schon damit.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung!

Und so ...

Wie Sie schon auf der Startseite gelesen haben… wir sind zu allen Schandtaten bereit.

Das bedeutet, wenn Sie in unseren Leistungen nicht das gefunden haben, was Sie suchen, dann bedeutet
das nicht, dass wir es nicht können. Vielleicht haben wir nur vergessen, es aufzulisten, oder haben einfach
nicht dran gedacht. Wir sind sehr flexibel und haben immer ein großes Interesse daran, Neuland zu betreten.

Wir lieben Herausforderungen! 


