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Mit frischen Ideen neue Wege gehen... Das ist unser gelebtes Motto in unserer Webdesign- und
Werbeagentur Dirim Media. Wir unterstützen Sie bei allen Werbemaßnahmen ganz gleich ob on- oder offline.
Vom Logo bis zur Webseite, von der Aussenwerbung bis hin zur Fahrzeugbeschriftung erhalten Sie bei uns
alles aus einer Hand. Seit 2005 bieten wir unsere Dienstleistung im Raum Hannover und Umgebung an und
wachsen seit der ersten Stunde mit unseren Kunden und Aufgaben. Mittlerweile können wir auch auf einen
Kundenkreis in ganz Deutschland zurückblicken und unser Radius wächst von Jahr zu Jahr. Kein Auftrag ist
uns zu groß oder zu klein, jeder Kunde wird mit gleicher Sorgfalt und Detailliebe von uns betreut ganz gleich
mit welchem Budget. Die Besonderheit an einer Zusammenarbeit mit Dirim Media liegt offen auf der Hand.
Alle Leistungen die wir anbieten kommen auch aus unserer Hand. Wir bieten keine Produkte oder
Dienstleistungen an, die wir nicht selbst beherrschen. Somit können Sie von einer gleichbleibenden Qualität
und lückenloser Betreuung ausgehen ohne mit diversen Zulieferern oder externen Dienstleistern
kommunizieren zu müssen. Alle Expertise befindet sich geballt in unserer Agentur am Standort in Hannover.
Scheuen Sie nicht die Entfernung für eine Kontaktaufnahme, wir haben schon viele Projekte über mehrere
hundert Kilometer mit allen möglichen digitalen Mitteln problemlos gemanaget und zur vollen Zufriedenheit
unserer Kunden umgesetzt. Folglich wächst somit mit jedem Kunden ausserhalb von Hannover auch unsere
Präsenz in anderen Städten bundesweit durch Empfehlungen zufriedener Kunden. Wir sind stets auf der
Suche nach der zweiten Idee, da folglich die erste Idee auch schon andere im Kopf hatten oder diese beim
googeln als erste ausgegeben werden. Aber wir sagen, gute Ideen kann man nicht googeln, es sei denn, Sie
geben sich mit einem Abklatsch eines anderen Unternehmens zufrieden. Kontaktieren Sie uns noch heute
völlig unverbindlich für ein Beratunsgespräch. Wir freuen uns, Sie bald kennenzulernen und mit Ihnen das
nächste Projekt ins Leben zu rufen.

