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Willkommen bei tmedia, Ihrem Partner für bewegte Medien, Printproduktionen und Onlinecontent. Bei uns
sind Sie richtig, wenn es um folgendes geht:

•Fernsehbeiträge und IP-TV
•Redaktionelle Beiträge
•Imagefilme
•Eventfilme
•Webdesign
•Grafikdesign

Keine Frage: Eine Videokamera auf etwas zu richten oder ein paar Buchstaben aneinander zu reihen kann
im Prinzip jeder. Aber wenn es darum geht sich mit dem Gefilmten oder dem Geschriebenen der
Öffentlichkeit zu präsentieren, dann sollte diese Arbeit ein Profi übernehmen. Bei der t.media arbeiten wir
daher nur mit langjährig erfahrenen Kollegen. Und auch die Technik ist bei uns immer auf dem neuesten
Stand. Um Ihnen immer ein auf Ihr Budget und Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Ergebnis liefern zu können,
stellen wir Ihr persönliches Team jeweils Projektbezogen zusammen. 

Imagevideo, Werbefilm, Industriefilm oder Messefilm. Keine Frage, Werbung in bewegten Bildern wird auch
für mittelständische Unternehmen immer interessanter.

Und das mit Recht. Schließlich sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Und wie viel Informationsfülle steckt
dann wohl in tausenden solcher Bilder, professionell aneinandergereiht zu sendefähigem Videomaterial?
Mehr, als gedruckte Anzeigen je vermitteln könnten. Nicht umsonst ist Fernsehwerbung so erfolgreich.
Machen Sie sich dieses Wissen zu Ihrem persönlichen Vorteil und lassen Sie sich von tmedia Ihren
persönlichen Imagefilm produzieren. Ganz gleich, ob es sich dabei um Autos, Touristik, Medizin-Produkte
oder Lebensmittel handelt.

Natürlich muss auch das "Drumherum" stimmen. Eine Website ist heute die Visitenkarte Ihres
Unternehmens. Ist der erste Eindruck den ein Besucher auf Ihrer Seite bekommt schlecht oder zumindest
unansprechend, haben Sie Ihn in diesem Moment in der Regel als potentiellen Kunden für immer verloren.
Die Investition in einen professionellen Internetauftritt wird sich also auf jeden Fall bezahlt machen. 

Flyer, Broschüren, Speisekarten oder Internetbanner. Auch in Sachen Design sind Sie bei t.media an der
richtigen Adresse. Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Dabei übernehmen wir
gerne folgende Punkte:

•Erstellung von Logos und Corporate Design 
•Grafische Gestaltung von Flyern, Plakaten, Faltblättern, Broschüren, Speisekarten und Verpackungen
•Gestaltung von Zeitungs-Anzeigen
•Erstellen entsprechender, zielgruppenorientierter Texte für Ihre Flyer, Broschüren, etc.



•Bildbearbeitung Ihrer Fotos
•Fotografische Arbeiten vor Ort 


