
Angebote

Drucksachen …
… sind für die kundennahe Ansprache vor Ort immer noch
das wichtigste Kommunikationsmittel. Professionell
gestaltete Printprodukte überzeugen Ihre Kunden von
Leistung und Qualität.
mehr…

Illustrationen bereichern…
wenn sie Realität nicht nur platt abbilden, sondern mit
einem Aha-Effekt unsere Erkenntnis in Gang setzen. Eine
Disziplin, die gleichermaßen gute Ideen, ein geschultes
Auge und handwerkliches Können verlangt.
weiter…

Logos für Eidelstedt
Auch das Eidelstedter Wappen ist ein Logo, eine Marke –
Bestandteil des Erscheinungsbilds des Stadtteils. Logos,
Signets, Bildmarken vom Designer mit langjähriger
Erfahrung im Branding.
weiter…

Vor der Messe ist nach der Messe
Erfolgreich mit einem professionellen Messe Design.
Bereits mit einem eng begrenzten Budget können Sie einen
Messestand realisieren. Ob Sie kaufen, mieten oder selber
bauen – wir zeigen Ihnen die Möglichkeiten!
weiter…

Post aus Eidelstedt
Postkarten-Edition mit inspirierenden Eindrücken aus dem
Stadtteil. Jeweils 10 Cent pro Karte gehen als Spende an
das Eidelstedter Bürgerhaus. Die Postkarten sind im lokalen
Handel erhältlich.
weiter…

Weihnachtskarten
Nach dem großen Erfolg der Ansichtskarten "Post aus
Eidelstedt" gibt es jetzt drei Weihnachtskarten, die neben
dem Eidelstedter Wappen drei Motive aus dem Stadtteil
zeigen . Jeweils 10 Cent pro Karte gehen als Spende an das
Eidelstedter Bürgerhaus. Die Postkarten sind ab dem 13.
November 2012 im lokalen Buchhandel erhältlich.
weiter…

Wappen für Eidelstedt
Beratung zu Lizensierung, zu Druck und Herstellung oder
dem Einsatz des Stadtteil-Logos für Ihre individuellen
Bedürfnisse. Wir sind vom Eidelstedter Bürgerhaus mit der
Lizensierung des Stadtteil-Logos beauftragt.
weiter…

Logos für Eidelstedt

Das Bürgerforum
Eidelstedt hat ein Logo
bekommen, das den
Umriss des Stadtteils …
weiter…

Drucksachen …

… professionell gestaltet,
überzeugen von Leistung
und Qualität. 
weiter…

Eidelstedts Wappen

präsentiert sich auf einer
eigenen Web Site
weiter …

Illustration bereichert…

… mit einem Aha-Effekt
wenn sie die Realität nicht
nur platt abbildet.
weiter…

Web Sites leicht
gemacht…
Unfassbar… als Web
Designer der ersten
Stunde empfehle ich
einen Homepage-
Baukasten!
 weiter…
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Web Sites leicht gemacht…
… mit Do-It-Yourself Homepages von 1&1
Sie werden es kaum glauben: als Web Designer der ersten
Stunde empfehle ich Ihnen die Homepage aus dem
Baukasten. Und das aus gutem Grund…
weiter…
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