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Unser Thema

Zerfall

Die Ästhetik von Industriebrachen
Text: M. Straub-Crämer
Fotos: Chr. Crämer

48°32'03.1"N 8°43'27.0"E
In Nagold befindet sich ein altes Fabrikgebäude, das
nur noch teilweise genutzt wird. Ein Blick durch zerbrochene Fensterscheiben zeigt, dass der Zerfall
schon die Baustatik angreift. Die Calwer Deckenund Tuchfabriken AG war eine der ältesten
Unternehmen der Textilbranche mit einer stolzen,
über 350 Jahre gewachsenen Tradition. Das schmale
Nagoldtal, die vielen Quellen und die Wasserkraft
des Flusses waren ideale Bedingungen für eine
textile Verarbeitung. Die Nagold lieferte das für das
Waschen, Walken und Färben der Wolle so wichtige
Wasser.
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48°31'52.4"N 8°44'16.9"E
Eine Produktionsstätte zur Herstellung von
Bitumen für den Straßenbau steht vor einen
Steinbruch in einem wenig befahren Seitental
in der Nähe von Nagold. Im Straßenbau bildete
früher Bitumen als Bindemittel zusammen mit
den Gesteinskörnungen den Asphalt. Heute
ist Bitumen wegen seiner krebserregenden
Wirkung für den Straßenbau verboten und so
war diese Produktionsstätte seit langem
verwaist und wurde inzwischen sogar
abgebrochen.
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48°41'06.8"N 8°59'17.4"E
So schnell werden auch luxoriöse Autohäuser
obsolet. Die vormals trendige Einrichtung wird
einfach geschrottet. Die neuesten Prospekte liegen
noch auf dem Boden und die Glasscheiben sehen
aus, als ob sie von Terrorschützen zerschossen
wurden. Auch diese Gebäudes wurde inzwischen
dem Erdboden gleichgemacht.
Die sogenannten „Hidden Places“ sind gerade
besonders trendy. Die morbide Ästhetik fasziniert
nicht nur Fotografen, sondern auch die komfortverwöhnten Stadtmenschen. Events und Shootings
bringen den Kick des Besonderen – auch für den
jugendlichen Couch-Potato. Oft sind diese Plätze
gleich in unserer Nähe. Oft bemerken wir sie gar
nicht. Doch der Zerfall bleibt immer Teil unseres
Lebens und manchmal ist der Blick hinter die
Kulissen so, als würde die Zombie-Apokalypse
direkt an der nächste Ecke lauern.
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Schwerpunkt Oldtimer

Detailverliebt
IN AUTOM O BI LE K LA S SI K E R
Text: M. Straub-Crämer – Fotos: Chr. Crämer

Kurz vor dem Corona-Lockdown dieses Jahr konnte die RETRO CLASSICS 2020
nochmals Ihre Türen öffnen und all die Oldtimer-Verliebten konnten sich an den
alten und edlen Automobilen sattsehen.

Mit wieviel Liebe die Besitzer Ihre
Fahrzeuge präsentieren, zeigt sich
vor allem in den kleinen Details, die
die klassischen Automobile erst zum
Aushängeschild Ihrer Fahrkultur
machen.
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Schwerpunkt Oldtimer

Seit über 20 Jahren ist die Stuttgarter Messe im
Frühjahr der Sammelplatz für Ungewöhliches,
Faszinierendes, Absurdes und auch Banales rund
um das Automobil. Oldtimer werden inzwischen
wie Aktien gehandelt. Sie sind eine wertsteigernde
Investition, doch im Gegensatz zu einer Aktie kann
man in einem Oldtimer so schön über die Straßen
cruisen. Kaum eine andere Kapitalanlage ist so

Ob Kühlerfigur oder Flügeltüren – auf
der RETRO CLASSICS rücken für Freunde
der automobilen Fahrkultur Träume in
greifbare Nähe.

entspannend und lebendig. Die Community rund
ums Auto ist kommunikativ, fachkundig und oft
ein wenig schrullig, aber vor allem sie ist einmalig.
Die RETRO CLASSICS setzt nun seit vielen Jahren
hier die Trends. Wir von 18punkt1 betreuen alles
rund um die grafische Präsentation der Messe und
wir müssen sagen, wir sind schon ein wenig stolz
darauf.

RETRO Messe GmbH, RETRO CLASSICS, EuroMotor
und RETRO Promotion sind die Firmen, die sich rund
um die automobile Fahrkultur in Deutschland kümmern. Angesiedelt in Renningen bei Leonberg und in
Stuttgart sind sie der Maßstab für das automobilverrückte Baden-Württemberg. Wir von 18punkt1, dürfen
die Kommunikation mit unserem Design und der
Umsetzung der Tools unterstützen. Wenige Beispiele
rechts zeigen nur ein winziges Spektrum unserer
Arbeiten, mit denen wir die Events und die Begegnungskommunikation dieser Firmen ganzjährig
unterstützen.
www.retro-classics.de, www.retropromotion.de
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DerWasserkreislauf

Wissenswertes über unser Wasser

4 % des Brauchwassers werden nur getrunken
Geschirrspülen 6 %

6 % Putzen, Auto, Garten

Wäschewaschen 12 %

9 % Kleingewerbe
2,5 % Süßwasser

Toilettenspülung 27 %

ca. 1,4 Milliarden km3
Wasser weltweit

36 % Körperpflege

Davon sind 97,5 % Salzwasser

Da wo Wasser ist, ist auch Leben.
Ohne Wasser, da ist sich die Wissenschaft mittlerweile einig, hätte sich wahrscheinlich kein Leben auf unserem Planeten entwickelt. Die Erde ist in dieser Hinsicht einmalig in unserem Sonnensystem. Sie ist der
einzige Planet, auf dem es Wasser in flüssiger Form
gibt, und bisherigen Erkenntnissen zufolge ist sie
auch der einzige Planet in unserem Sonnensystem,
auf dem Lebewesen existieren.

Der Hunger nach Wasser wird immer größer.
Die Süßwasservorräte sind nicht gleichmäßig über den
Erdball verteilt. Es gibt viele Regionen auf der Welt, wo
ein trockenes Klima vorherrscht und es wenige Niederschläge gibt. Das ist zum Beispiel in vielen Ländern Afrikas der Fall. In manchen trockenen Gebieten hat die
weltweite Klimaveränderung die Situation zusätzlich verschärft und zu jahrelangen Dürreperioden geführt, sodass dort schon heute kaum noch jemand leben kann.

Wasser ist also ganz offensichtlich eine Grundvoraussetzung für die Entstehung der uns bisher bekannten
Lebensformen. Interessant ist auch, dass der Körper
eines erwachsenen Menschen einen Wasseranteil von
bis zu 70 Prozent und mehr hat. Kinder und junge
Menschen haben einen höheren Wasseranteil im Körper, wohingegen dieser mit zunehmendem Alter abnimmt. Ein Mensch kann ohne Trinkwasser nur etwa
drei Tage überleben.

Eine wasserintensive landwirtschaftliche Produktion
sowie ein generell falscher Umgang mit der Ressource
Wasser verstärken vielerorts den Wassermangel weiter.
Einer Prognose der Vereinten Nationen zufolge könnten 2050 weltweit bis zu 5,7 Milliarden Menschen von
Wassermangel betroffen sein. Während in einigen Teilen
auf unserem Planeten Wasser immer knapper wird,
wächst die Weltbevölkerung explosionsartig weiter und
benötigt immer mehr sauberes Trinkwasser.

Q u e lle : B D EW 2 01 6

Ein riesiges Meer voller Salzwasser.
Das Wasser auf der Erde befindet sich in einem geschlossenen System, das bedeutet, dass die Wassermenge immer gleich bleibt, der Aggregatzustand sich
jedoch verändern kann. Über 70 Prozent der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Etwa 97 Prozent unserer
Wasservorkommen sind Salzwasser in den Weltmeeren.
Gerade einmal 2,5 Prozent sind Süßwasser. Davon sind

wiederum zwei Drittel in den Hochgebirgen und an den
Polen in Gletschern als Eis gespeichert. Ungefähr ein
weiteres Drittel sind unterirdische Grundwasservorkommen. Nur ein verschwindend geringer Anteil des
Süßwassers, nämlich 0,3 Prozent, befindet sich in Oberflächengewässern wie Flüssen, Seen und Bächen und
ist damit leicht zugänglich.
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Sauberes Trinkwasser selbst gemacht

Bela Aqua® macht’s möglich

Um die Qualität Ihres Trinkwassers zu verbessern, gibt
es verschiedene Möglichkeiten der Trinkwasseraufbereitung. Die einzelnen Methoden sind mehr oder
weniger effektiv. Es ist ökologisch sinnvoll, nur das

Bela Aqua® ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Hauptsitz in Zusmarshausen bei Augsburg, das seit über zehn Jahren erfolgreich im Bereich
Trinkwasseraufbereitungsanlagen arbeitet. Zur Unterstützung Ihrer Kunden verfügt Bela Aqua® über ein

Netz von Beratungs- und Servicecentern, das sich über
ganz Deutschland erstreckt, aber auch in Österreich
vertreten ist. Mittlerweile kann Bela Aqua® stolz auf
eine große Anzahl treuer Kunden aus den unterschiedlichsten Berufssparten blicken.

Unter dem neuen Signet, der Wasserträgerin, entwickelt Bela Aqua® nachhaltige, umweltfreundliche
Produkte rund um das Thema Trinkwasser. Das Herzstück der Produktion bilden Trinkwasseraufbereitungsanlagen, mit denen man ohne großen Aufwand
im eigenen Zuhause, im Büro, in der Praxis oder dem

Restaurant reinstes Wasser für den Trinkwasserbedarf produzieren kann – ganz ohne Kisten zu schleppen, ressourcenschonend, preisgünstig, energiesparend und gesund.
18punkt1 hat den Texten ausdrucksstarke und einfache Infografiken hinzugefügt.

Kannenfilter/ Filtertürme

Leitungswasser aufzubereiten, das tatsächlich zum
Trinken und Kochen verwendet wird. Zum Putzen, Waschen und Duschen kann weiterhin übliches Leitungswasser verwendet werden.

Destilliergeräte

Ultrafiltration

Dies sind auf Ionenaustauschern bzw.
Aktivkohle basierende, sogenannte
offene Filtersysteme, die ähnlich einem Getränkekrug mit Leitungswasser gefüllt werden und beim Ausgießen gefiltertes Wasser abgeben. Meist
werden nur Kalk und Chlor herausgefiltert.

Diese Methode basiert auf dem Prinzip
der Wasserverdampfung mit anschließender Kondensation. Mittels einer
Kochplatte wird Wasser in einem Tank
erhitzt. Der entstehende Wasserdampf
wird aufgefangen und abgekühlt. Zum
Abschluss wird das destillierte Wasser
durch einen Aktivkohlefilter geleitet.

Für dieses anerkannte physikalische
Verfahren werden Hohlfasern mit teildurchlässigen Strukturen hergestellt,
sodass deren Wände als Membran wirken. Im Handel werden diese Membranen in Verbindung mit Sedimentfiltern
und Aktivkohlefiltern als Ultrafiltrationsanlagen für Privathaushalte angeboten.

+

+

+

Ihre Stärke liegt in der Kaffee- und Teezubereitung.

Bei diesem Prozess entsteht schadstofffreies Trinkwasser.

Die Ultrafitration arbeitet mit einer teildurchlässigen
Membrantechnik aus Hohlfasern und ist das sicherste
Reinigungsverfahren für die Mikrobiologie. Sie bietet in
der Regel mikrobiologische Sicherheit bis zu log6, das
heißt 99,9999 % aller Viren und Bakterien sowie anderen Mikroorganismen werden zurückgehalten.

-

-

-

Zum Produzieren größerer Trinkmengen sind sie nicht

Diese Methode kostet viel Energie und dauert lange

Fremdstoffe wie Nitrat, Kalk, Aluminium und Nanoparti-

geeignet. Es besteht aber die Gefahr, dass bei Sättigung

Zeit. Die Wassermengen, die produziert werden können,

kel werden bei diesem Verfahren nicht herausgefiltert.

des Granulats die Schadstoffe durchbrechen und die

sind gering. Der pH-Wert des Wassers kann im sauren

Auch Schwermetalle werden von den zusätzlich be-

Wasserqualität stark verschlechtern. Verbraucherzentra-

Bereich liegen und es hat keine natürliche Struktur

nutzten Aktivkohlefiltern nur reduziert, aber nicht voll-

len bemängeln zudem die große Verkeimungsgefahr.

mehr.

ständig entfernt (siehe Aktivkohlefilter). Ein regelmäßiger Filterwechsel in kurzen Abständen ist daher empfehlenswert.

vorher

Ende 2018 traf sich die Eigentümerfamilie von Bela
Aqua mit 18punkt1. Ein wildes Erscheinungsbild mit
Inhalten aus den unterschiedlichsten Quellen machte
zunächst eine komplette Analyse sowie konsequente
Überarbeitung der Kommunikationsinhalte notwendig.
Anschließend wurde ein konsistentes Erscheinungsbild
erarbeitet und umgesetzt, dass sowohl von Bela Aqua
als auch vom Vertrieb mit Begeisterung aufgenommen
wurde.
www.bela-aqua.de

Seite 16 | 17

nachher

Unternehmensportrait

1

2

Ein Hidden Champion befindet sich direkt am
Fussballplatz im 850-Seelen-Dorf Horb-Ahldorf.
Die Dr. Tillwich GmbH Werner Stehr ist eine der
wenigen Firmen, die sich auf dem Spezialgebiet
der Tribologie einen gewichtigen Namen gemacht
haben.

4

3

Der Leistungsumfang von Dr. Tillwich ist immens.
Er reicht von der Entwicklung und Produktion von
Schmierstoffen bis hin zu Dienstleistungen rund um
die Erforschung und Entwicklung neuer Schmierstoffe in Zusammenarbeit mit Auftraggebern aus
den unterschiedlichsten Industriesparten. Die nötigen Prüfapparaturen werden selbst entwickelt und
dann als individualisierte Lösungen auf den Markt
gebracht.

Tribologie

Die Lehre von der Reibung

Text: M. Straub-Crämer Fotos: Chr. Crämer
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5

6

7

8

Tribologie ist die Lehre von der Reibung und Dr.
Tillwich GmbH Werner Stehr hat Lösungen für jede
Herausforderung, die in Verbindung mit Reibung,
Verschleiß und Schmierung auftritt. Dabei wird geforscht, entwickelt und optimiert. Parallel werden
Lösungen sowohl auf molekularer als auch technischer Ebene entwickelt und vermarktet.
Eines der Resultate sind Präzisionsschmierstoffe
mit einem optimalen Wirkungsgrad. Bei der Entwicklung und Produktion von Präzisionsschmierstoffen muss sehr sorgfältig gearbeitet werden,
denn schon geringste Abweichungen in der Viskosität können zum Beispiel zu Funktionsfehlern in
sensiblen Messinstrumenten führen.
Durch eine Oberflächenbeschichtung, mit sogenannten Epilamen, kann das Benetzungsverhalten
von Schmierstoffen auf Oberflächen zielgerichtet beeinflusst werden. Bei der Epilamisierung wird eine
hauchdünne und unsichtbare Polymerschicht aufgetragen, die oberflächenaktiv wirkt und das Ausbreiten
von Schmierstoffen auf Bauteiloberflächen verhindert.

Dieser Effekt wird zum einen genutzt, um kleinste
Schmierstoffmengen sicher über die Lebensdauer
der Baugruppen ortsfest an der Schmierstelle zu
fixieren und damit Mangelschmierung und deren
Konsequenzen zu verhindern. Zum anderen können
benachbarte Bauteiloberflächen vor aufkriechenden
Schmierstoffen und Prozessflüssigkeiten geschützt
und ungewollte Wechselwirkungen vermieden
werden.

1

Produktion vor Ort in Horb-Ahldorf

5

Hochreine Produktionsstätte

2

Medizinische Produkte

6

Dr. Tillwich Produkte

3

Im Prüflabor bei der Materialprüfung

7

Aus- und Weiterbildung

4

Langzeitprüfung der Lichtbeständigkeit

8

Konstruktion von Prüfanlagen

In vielen Bereichen der Kraftfahrzeugindustrie gilt
die Epilamisierung von Bauteilen bereits heute als
ein Standardverfahren, um Schmierstoffe ortsfest
zu halten oder bestimmte Oberflächenzonen zu
schützen.
Im Auftrag seiner Kunden führt Dr. Tillwich GmbH
Werner Stehr Schmierstoff- und Werkstoffuntersuchungen durch und unterstützt die Auftraggeber bei
der Optimierung ihrer tribologischen Systeme. Dabei
geht das Unternehemn auf anwendungsspezifische
Anforderungen ein und entwickelt dafür maßgeschneiderte Schmierstofflösungen.

Das Traditionsunternehmen Dr. Tillwich GmbH Werner
Stehr mit einer über 75-jährigen Geschichte entschloss
sich 2018 sein Erscheinungsbild anzupassen. Ein solcher Prozeß braucht immer Zeit. Wir begleiten das Unternehmen auf diesem Weg. Ideen, Konzepte und Design gegossen in Bilder und Kommunikationstools sind
der ganzheitliche Beitrag von 18punkt1.

www.tillwich-stehr.de
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Neues
Software-Rezension

Unsere Entdeckung 2020

grammen schon eingearbeitet, erlebt er nun eine absolute neue Qualität von Arbeit, die auf die Probleme
von uns Layoutern abgestimmt ist.

In den 80erJahren war die Reinzeichnung am Brett
mit Fotosatz und Reprokamera durchaus noch üblich.
Zu Beginn meines Studiums Ende der 80er Jahre
wurde dann das Layouten am Rechner erfunden. DTP
oder Desktop-Publishing war brandneu und die Begeisterung groß. Jedes neue Update von anfangs
PageMaker, später Quark und zu guter Letzt InDesign
wurde sehnsüchtig erwartet. Und nun kommt ein
ganz neues Tool auf den Markt und erfindet DTP
nochmals neu. Mit dem Affinity Publisher hat man
auf die Nöte von uns Layoutern reagiert und ein
Programm auf den Markt gebracht, das schon in der
ersten Version nicht mehr viele Fragen offen lässt.
Dieses Magazin ist der erste praxisorientierte Prüfstand, mit dem wir uns Affinity Publisher genähert
haben. Die neue Philosophie, genannt StudioLink, ist
das Highlight. In Verbindung mit Affinity Photo und
Affinity Designer braucht man im Layoutprozeß den
Publisher nicht mehr zu verlassen. Man wechselt den
Modus zur Bildbearbeitung oder zur Erstellung von
Vektorgrafiken, ohne es zu bemerken und bekommt
die jeweilige Umgebung direkt bereitgestellt.
Ist der Layouter in den beiden etwas älteren Pro-

Typografisch ein Füllhorn an Einstellungsmöglichkeiten, von dem man manchmal überfordert ist und
den Überblick verliert. Die Farbverwaltung erscheint
irgendwie kompliziert zu sein, das liegt aber wohl
eher an alten Gewohnheiten. Der Bildschirmaufbau
ist am Anfang noch etwas langsam und es dauert
bis alle Bilder geladen sind. Ressourcen zu verwalten ist etwas umständlich und ungewohnt – soweit
zu kleineren Kritikpunkten.
Plattformübergreifend zu arbeiten ist kein Problem.
Neben der Mac- und der Windows-Version ist noch
eine iPad-Version geplant. Affinty Photo und Designer sind hier schon vertreten und bieten die komplette Funktionalität der Desktop-Version – bereits
angepasst an die Bedürfnisse einer Touch-Oberfläche und mit voller Unterstützung des iPad Pens. In
unterschiedlichen Foren wird viel über die Unzulänglichkeiten der einzelnen Programme diskutiert.
Bei meiner Arbeit mit diesem Magazin ist mir dergleichen nicht aufgefallen, obwohl ich als Grafiker
mit über 30 Jahren Berufserfahrung durchaus gehobene Ansprüche habe.
Fazit
Dieses Programmpaket für den Mac oder Windows
gibt es im Moment für unter 170 € und Affinty
macht regelmäßig Aktionen , bei denen die Preise
halbiert werden. Die beiden iPad-Version stehen
für 21,99 € im App Store. Meines Erachtens eine
lohnenswerte Investition, die der Miete der Adobe
Creative-Cloud klar den Mittelfinger zeigt.

magazin

01|2020

Wir erzählen Geschichten
Wir als 18punkt1 Atelier für Kommunikation versuchen
stets die Geschichte hinter den Dingen zu finden. Sie
ist meinst nicht offensichtlich und wird in einem längeren Prozess analysiert und an die Oberfläche gebracht. Das klingt kompliziert, ist aber unser Weg, unseren Kunden zu zeigen, wo Probleme sind und was
wir als Lösung anbieten können. Dabei betrachten wir
unsere Kunden und deren Anliegen unter den verschiedensten Aspekten. Wir begleiten und beraten unsere
Kunden und denken uns in deren Kontext ein. Im Laufe
dieses Prozesses entstehen Geschichten in unseren
Köpfen, die wir dann erzählen. Nicht selten verdichten
sich die Geschichten in dem Entwurf des Corporate

Designs und werden im Logo sichtbar. Unsere Bildmarke für Bela Aqua zum Beispiel zeigt eine Wasserträgerin. Warum hat die Wasserträgerin zum Schluss überzeugt? Weil das Produkt von Bela Aqua Wasseraufbereitungsanlagen genau diese Geschichte widerspiegelt.
Bela Aqua bringt nämlich das reine Wasser zu den
Menschen nach Hause, wie einst die Wasserträgerin
oder der Wasserträger. Wort-Bild-Marke stehen in einem solchen Einklang, sodass sie maximalen Geschäftserfolg für die Bela Aqua GmbH versprechen –
sogar in Corona Zeiten.
Lassen Sie uns doch einfach die Geschichte Ihres
Unternehmens erzählen. Wir freuen uns über jede
Herausforderung und jede neue Geschichte.

Relaunch der Website
www.18punkt1.de erstrahlt in neuer Optik, komprimiert und auf das Wesentliche reduziert. Ein Onepager,
der im große, weltweiten Netz unseren kleinen Claim
absteckt. Schön responsiv und selbst auf dem iPhone
sieht es so aus, wie wir es uns vorgestellt haben.
Bei der Arbeit an unserer eigenen Website konnten wir
weitreichende Erfahrungen mit einem Entwicklungstool sammeln, mit dessen Hilfe wir unseren Kunden
künftig vorab ansprechende Prototypen zur Anschauung bauen können. In Kooperation mit unseren OnlinePartnern montieren, programmieren und realisieren wir
dann entsprechend umfangreiche Websites.
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und stehen
Ihnen jederzeit für einen Beratungstermin zur
Verfügung.
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18punkt1 arbeitet nach dem 360°-Prinzip.
360° | 0°

270°

90°

180°
Wir lösen sämtliche Aufgaben im Bereich Werbung
und Kommunikation sowohl von kleinen als auch
großen Unternehmen sowie Agenturen – B2C und
B2B. Seit 2009 agieren wir nun schon erfolgreich
am Markt. Dahinter verbirgt sich ein riesiger Erfahrungshorizont, den wir bei jahrzehntelanger
Arbeit für Unternehmen und Agenturen im Raum

Komplette Überarbeitung der
Kommunikationsstrategie mit anschließendem umfassenden Redesign der Marke Bela Aqua. Die
Unternehmerfamilie war mit dem
Ergebnis so zufrieden, dass wir
das neue Erscheinungsbild beim
jährlichen Vertriebstreffen präsentieren durften.

Für unterschedliche Projekte waren wir sowohl konzeptionell, als
auch für das Storytelling angefragt. Unser Schwerpunkt war die
HELLER Geschichte. Eine kleine
Ausstellung in der Lobby, verschiedene Zeitungsbeileger, aber
auch Video- und Bilddokumentationen wurden erstellt.

Stuttgart und inzwischen weit darüber hinaus erwerben konnten. Wir überlassen nichts dem Zufall,
alle Projekte werden von uns akribisch geplant und
durchgeführt. Dabei stehen wir in ständigem Kontakt
mit unseren Kunden. Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns oberste Priorität, denn Ihr Erfolg ist
auch unser Erfolg.

Konzeptionelle Überarbeitung
des gesamtem Kommunikationsauftritts: von der Beratung über
das Fotoshooting, Design der
Printtools bis hin zum Internetauftritt hat Dr. Tillwich GmbH
Werner Stehr eine komplette
Überarbeittung erfahren.

Wir nennen es verlängerte Werkbank. Wir unterstützen das Marketing-Team, wo wir können und
angefragt werden. Bisher entstanden unterschiedliche PrintTools, Online-Banner sowie technische Illustrationen und Bildcollagen.

Ein Handwerker, der sich von uns
professionell unterstützen lässt.
Broschüren, Werbebeilagen, Anzeigen, Flags, Poster, … zeigen
deutlich sichtbaren Erfolg, wie
Herr Gürtler uns erst vor kurzem
wieder bestätigt hat.

Weitere Kunden aus unserem Portfolio, die wir ähnlich intensiv betreuen:
Gasthaus

KAISER
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