wir medienproduktioner

Mediendesign & Produktion
Die in Ihrem Hause unter hohem Einsatz entwickelten Ideen und Produkte
verdienen ähnliche Anstrengungen in der medialen Umsetzung, dabei steht
die Optimierung Ihrer Vertriebsmittel stets im Fokus.
Unsere in mehr als 30 Jahren entwickelte Kompetenz überspannt alle
Bereiche zielgerichteter Kommunikation, von Visitenkarten über Geschäftsberichte bis zu multimedialen Präsentationen.

Sie denken gerade über eine neue Produktlinie nach – oder
über mehr Zeit für Familie oder Traumziel Marathonlauf?

ZEITGESCHENKT
… wir entlasten Sie in Kommunikation und Marketing – Sie
haben mehr Zeit für die „wichtigen Dinge“…

Verlassen Sie sich auf das entscheidende „Quäntchen“ mehr an Engagement, ob in der kompletten Produktion oder in Zusammenarbeit mit Ihren
Partnern.

www .ZEITGESCHENK-T. dE

Individuelle und anspruchsvolle, speziell auf Ihre Kommunikation
ausgerichtete Projekte optimal umzusetzen sind zwei unserer
Kernkompetenzen, die wir für Sie gerne einsetzen.
Ihre Identität im globalen Markt zu wahren, dabei effizient und
ehrlich vorzugehen ist die Idee, die uns sowohl in allen Projekten
antreibt – egal, ob Einzelstück in Handarbeit oder hohe Auflagen
in industrieller Produktion.

Einzig nicht unbedingt artig

Wieder und erkennbar

Authentisch aber ehrlich

zeichnet eine erfolgreiche Außenkommunikation in der multimedialen Welt aus

erhöht die Erfolgsaussichten für Ihr
Unternehmen

die solide Basis für eine Zusammenarbeit mit
hohem Vertrauens- und Respektfaktor ohne
„Ex- und Hopp-Mentalität“

Mitten im Ruhrgebiet, in Bochum, profitieren wir von den Vorteilen eines Ballungsraumes mit optimaler Infrastruktur. Von hier
aus arbeiten wir für weltweit tätige Unternehmen, übrigens auch in Farbe, nicht nur in schwarz/weiß (oder in Kohle) und setzen
Fremdsprachen – „auf auswärts“. Komm`se ma her und kuckn`se ma!
Ändern Sie doch mal die bekannten Perspektiven und lassen Sie es auf ein Gespräch mit uns ankommen.
Vielleicht können wir Sie überraschen…
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