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WEBDESIGN
Immer einen Schritt voraus!



LEICHTIGKEIT!

Die einfache Bedienung und die Vielseitigkeit machen Con-
tent Management Systeme (CMS) so interessant. Nach 
der Installation auf einem Webserver werden Sie in der 
Lage sein, Inhalte zu ändern, Bilder auf Ihrer Homepage 
darzustellen oder Multimedia-Dokumente zu präsen-
tieren.

Sie brauchen dazu keine 
Programmier- oder 
HTML-Kenntnisse.

Über einen Editor 
(ähnlich wie die 
Benutzeroberfl ä-
che von Microsoft 
Word) können Sie 
die Änderungen 
selber kinderleicht 
durchführen. Sie 
brauchen auch 
keine spezielle Soft-
ware zu installieren, 
ein Internet Browser 

genügt. Mit Hilfe von 
Erweiterungen, wie Gäste-
buch, Besucherzähler, You-

Tube-Anbindung u.v.m. können 
Sie Ihre Homepage aufwerten und 

für den Besucher interesanter machen.

Sie brauchen dazu keine 

Erweiterungen, wie Gäste-
buch, Besucherzähler, You-

Tube-Anbindung u.v.m. können 
Sie Ihre Homepage aufwerten und 

für den Besucher interesanter machen.



PRINTDESIGN
Qualität, die Überzeugt!



VIELSEITIGKEIT!

Bei der Erstellung von Werbung auf Print-
medien ist es wichtig, den Betrachter zu 
fesseln und Ihre „Botschaft“ zu über-
tragen. In der Flut von Plakaten, Flyer, 
Postkarten, kann ein guter optischer 
Eindruck, des Werbemittels ein Vorteil 
sein. 

Täglich begleiten eine 
Vielzahl von opti-
schen Eindrü-
cken unseren 
Weg. Unser 
Ziel ist, 
Werbung 
zu trans-
portieren 
und durch 
Qualität der 
Printmedien 
zu überzeu-
gen. Je nach zu 

werbendes Pro-
dukt entscheidet 

der erste Eindruck 
ob die Botschaft beim 

Kunden gut ankommt und 
auch in Erinnerung bleibt.

Täglich begleiten eine 
Vielzahl von opti-

ob die Botschaft beim 
Kunden gut ankommt und 

auch in Erinnerung bleibt.





UNSERE PRINTPRODUKTE

-Flyer & Falzfl yer
-Briefpapier
-Visitenkarten
-Plakate & Poster
-Broschüren
-Bücher
-Präsentationsmappen
-Eintrittskarten
-Postkarten
-Aufkleber
-Banner & Planen
-Plastikkarten
-Roll-Up Displays
-Einladungskarten
-Messetheke
-Hochzeitskarten
-Blöcke
-Briefumschläge
-Fußbodenaufkleber
-Kalender
-Magnetfolien
-Präsentationsmappen

-Schilder & Plattendruck
-Schreibtischunterlagen

-Werbetechnik
-u.v.m

PRINTDESIGN



WERBETECHNIK
Volltreffer!



GESEHEN WERDEN!

Werbeschilder
 -Firmenschilder
 -Acrylglas-Schilder
 -Bauschilder
 -Auto-Magnetschilder
 -Bannerwerbung
Werbeplanen
 -Bauzaunwerbung
 -Gerüstwerbung
 -Fassadenbanner
 -LKW-Planen
 -Mesh Banner
 -Werbebanner
Displaysysteme
 -RollUp Displays
 -Bannerdisplsys
 -PopUp Faltwand
Großfl ächenplakate
 -Wahlplakate
 -Veranstaltungsplakate
 -Poster
 -City-Light-Poster
Klebefolien & Aufkleber
 -Kontur-Aufkleber
 -Fahrzeug-Aufkleber
 -Schaufensterbeschriftung
 -Maschinenaufkleber
 -Adressaufkleber
 -Hinweisschilder
u.v.m



LOGODESIGN
Auffallen!



SIE WOLLEN SICH ABHEBEN?

Dann sind Sie bei uns richtig! Wir erstel-
len Ihr eigenes Firmenlogo. Nach einem 
ausführlichen Gespräch designen wir 
Logobeispiele, die dann mit Ihrer Rück-
sprache weiterentwickelt werden. Sie 
können sicher sein, daß Ihr neues Logo 
speziell für Sie zugeschnitten ist.

Bei der Entwicklung berücksichtigen 
wir natürlich auch das CD (Corpo-
rate Design). Beim CD ist es wichtig 
ein einheitliches grafi sches Auftre-
ten Ihrer Firma zu gewährleisten. 
Ob Briefpapier, Visitenkarten oder 
Flyer, alle veröffentlichten Print-
medien sollten das gleiche optische 
Aussehen haben. Durch CD können 
Sie sich in der Flut von Werbearti-
keln abheben und in Erinnerung des 
Betrachters bleiben. 
Unsere Dienstleistung erstreckt sich 
von der Erstellung des Logos bis zum 
fertigen Druck. Sie können aus einer 

Vielzahl von Papieren auswählen und 
erhalten so ein qualitativ hochwertiges 

Endprodukt.
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MARKETING
Gewusst wie!



LEICHTIGKEIT!

Mit einer gekonnten Marketing-
strategie erreichen Sie genau ihre 
angestrebte Zielgruppe. Zu pro-
fessionellem Marketing gehört, 
einen Ansatz zu fi nden, auf dem 
„Markt“ zu bestehen und sein 
Produkt möglichst kundenori-
entiert zu vertreiben.

Unsere Leistungen beinhalten 
kreative Designlösungen, Pla-
nungsberatung, Konzeption 
und Corporate Design. Auch 
die Umsetzung im Bereich 
Druck und weiterverarbei-
tung sind unsere Stärken.

Möglichkeiten eines Kunden-
orienierten Marketingplanes 
sind:
-Fernsehwerbung
-Social Media Marketing
-Internetwerbung

-Printmedien
-Werbeartikel

-u.v.m.



Kraftvoll!
AUS EINER HAND



GARANTIERT!

Von der Idee bis zum fertigen Produkt ist 
oft ein langer „steiniger“ Weg. Diesen Weg 
möchten wir mit Ihnen gehen, und Sie 
als Kunde haben immer die Möglichkeit,           
bei den gesamten Arbeitsabläufen den 
Überblick zu behalten.
Alle Arbeitsleisungen bekommen Sie 
aus „einer Hand“.
Ein Auszug unserer Referenzen kön-
nen Sie jederzeit auf unserer Home-
page einsehen.

www.365art.de
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