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ASw & AIcAt

LOgOENtwIckLuNg

LOgOENtwIckLuNg

ist eine inhabergeführte KreativAgentur mit 20 Jahren Erfahrung. Unser Fokus liegt auf
Logo-Entwicklung und Corporate Design. Mit Neugier und Leidenschaft entwickeln wir als
langjährig eingespieltes Team die richtige Idee für Ihr Projekt. Im breiten Spektrum visueller
Kommunikation sind wir mutig genug, Neues auszuprobieren und auch ungewöhnliche Wege
einzuschlagen. Mit hohem Anspruch an Kreativität, Ästhetik und Funktionalität bringen wir
diese Ideen auf den Boden der Realität - als Drucksorte, Werbekampagne oder Website.
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weil EIN BLICK genügen muss!

Auffallen und in Erinnerung bleiben. Die Identität Ihres Unternehmens/Ihres Produkts
spürbar machen. Wir entwickeln Ihr Logo und Ihr Corporate Design. Für Druck und Web.
Schlichtes, klares Design, um im Logodschungel zu bestehen. Damit ein Blick genügt,
um Sie vom Mitbewerb abzuheben.
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Diese beinhaltet:

Von Außen neugierig machen, im Innenleben überzeugen. Wir konzipieren, entwerfen und
produzieren Ihre Drucksorten - von der Visitenkarte bis zum Geschäftsbericht. Reduziert auf
die wesentliche Botschaft, lebendig und emotionalisierend. So hinterlassen Sie Eindruck,
auch mit dem kleinsten Stück Papier.

TRAISMAUER

bei

• Tastuntersuchung
• Zellabstrich (Pap-Abstrich)
Scheidenflora
• Beurteilung der
• Ultraschalluntersuchung
• Brustuntersuchung
Hippokrates

hinterlassen Sie EINDRUCK!
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Die neue Vielfalt in der Arbeitswelt:
Neue und klassische Erwerbsformen
im Vergleich
Wien in Zahlen 2007: BESCHÄFTIGUNG

auf die PERSPEKTIVE kommt es an!

Satellite

TV
Streamer

SW Solutions

terrestrial
cable

Converged

IP Network + STB´s

VOD, Music, Artworks ...
(PMS +CRM, Workflow solution,
Building controls ...)
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...verlässlich immer zum Bestpreis!
so funktionierts...

für Gewerbe
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jetzt anmelden für Vergünstigungsinfos
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Games of Chance

X
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E-Control

INTERFACES

FLÄCHE

oder kWh

PERSONEN oder kWh

nur 1x kostenlos
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€1348
Einsparung
Detailangaben

Dein 1. Vorteil:
unabghängig

(Jahresbarechnung bereithalten!)
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laufend
und entspannen...
So funktionierts...

Auswertung

Dein 2. Vorteil:
einfach und übersichtlich

Ro eum fuga. Ut prem aribus erferatque
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molor ma dolesequi aut adia a entia sim
il ipis as moluptas eatis aut voloritati ut
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molor ma dolesequi aut adia a entia sim
il ipis as moluptas eatis aut voloritati ut

Mehr Lesen

Mehr Lesen

iPhone gewinnen:

Erklärungsvideo:

Von der richtigen Seite betrachtet sieht jede Zahl/jede Tabelle gut aus. Wir veranschaulichen
Ihre Informationen und verwandeln Ihre Zahlen in aussagekräftige Grafiken: mit klaren
Farbleitsystemen und eindeutigen Icons. So ermöglichen Sie Ihrer Zielgruppe, die Inhalte/
Informationen unmittelbar zu verstehen.

Mehr Lesen
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Startseite

Verständnis auf den ersten Klick!

Im Internet muss Ihr Unternehmen/Ihr Produkt sofort zu finden sein. Auch über Google. Und auf
Smartphone, Tablet oder PC gut aussehen. Wir erstellen das entsprechende Funktionskonzept
und Webdesign, suchmaschinenoptimiert und intelligent vernetzt. Emotionales Design und eine
logische, selbsterklärende Navigation. So präsentieren Sie sich übersichtlich und barrierefrei.
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Öffnungszeiten

kommen Sie vorbei!

Montag: 9.30 bis 13 Uhr / 14 bis 17 Uhr

Alser Straße 43 / Top 8 (Lift), 1080 Wien

Dienstag: 11 bis 13 Uhr / 14 bis 19 Uhr

ut que qui blabUgit ulparciae laut aut que

Mittwoch: 11 bis 13 Uhr / 14 bis 17 Uhr

sequiati tem esciatq uia eniminc imagni

Donnerstag: 11 bis 13 Uhr / 14 bis 19 Uhr

ut que qui blabUgit ulparciae

Terminvereinbarungen t +43 1 408 59 93

mehr lesen
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Analyse & Zieldefinition

Kreativität braucht eine solide Basis und
einen guten Überblick. Wir wollen wissen,
wie Sie Ihr Unternehmen/Ihr Produkt
bis jetzt präsentiert haben, wer Ihre
Zielgruppe ist und über welche Kanäle
Sie diese erreichen. Wir wollen wissen,
was Ihr Mitbewerb macht. Kurz gesagt:
wir wollen Ihr Unternehmen/Ihr Produkt
wirklich verstehen und darauf aufbauend
mit Ihnen gemeinsam die Kommunikationsziele entwickeln.

Konzept & Strategie

Mit diesem Ziel vor Augen machen wir
uns daran, Alleinstellungsmerkmale und
USPs zu definieren – die Inhalte Ihrer
visuellen Kommunikation. Wir entwickeln
die Strategie und das Konzept für Ihre
Unternehmenskommunikation. Wir
definieren Kommunikationskanäle und
einen Zeitplan. Damit Sie Ihre Zielgruppe
zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen
Ort erreichen.

Idee & Design

Darauf freuen wir uns am meisten: wir
recherchieren, wir überlegen, wir kreieren,
wir probieren aus, wir vergleichen, wir
entwerfen. Bis wir die richtige Idee, das
richtige Look & Feel für Ihre visuelle Kommunikation entwickelt haben. Mit viel Liebe
zum Detail und hohem Anspruch an Ästhetik
und Funktionalität. Wir entwerfen Ihr Logo,
Ihr Corporate Design, Ihre Drucksorten und
Ihren Internetauftritt. Damit die visuelle
Persönlichkeit Ihres Unternehmens/Ihres
Produkts den richtigen Eindruck hinterlässt.

Produktion & Launch

Mit 20 Jahren Erfahrung wissen wir, was in der
Produktion möglich ist. Wir organisieren die
Umsetzung Ihrer Print- und Webproduktion,
kümmern uns um die technische Abstimmung
und um den Zeitplan. Damit Ihr Produkt und
unser Design gut bei Ihren Kunden ankommt.
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