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+++ Team-Verstärkung +++ Neue Kunden +++ Neue Projekte +++ Corporate Re-Design +++

Liebe Leserin, lieber Leser,
drei Monate sind vergangen und es ist nun wieder Zeit für unseren neuen Newsletter!
Drei Monate voller spannender, neuer Projekte, neuer Kunden und einer tollen Veränderung in unserem Team! Ich freue mich ganz besonders, dass wir Ihnen in diesem Newsletter Frau Sabrina Berger
vorstellen können. Sie absolviert seit diesem Monat bei uns eine 3-jährige Berufsausbildung zur
Mediengestalterin für Digital- und Printmedien. Ein spannender Schritt für beide Seiten und
eine tatkräftige Unterstützung für unser Team!

Ausbildung bei Mediascream -Grafik & DesignNeue Kunden
Wir freuen uns, die Firma
„Siegbert Nowatzke Kachelöfen
& Kamine“ als neuen Kunden
begrüßen zu dürfen und freuen
uns auf eine produktive Zusammenarbeit.
Vielen Dank an die Familie
Nowatzke für das in uns gesetzte Vertrauen.

Mein Name ist Sabrina Berger, ich bin
20 Jahre alt und komme aus MelleRiemsloh.

Herzlich Willkommen als Azubine (wir
versprechen, auch mal Kaffee zu kochen...)!

Nach meinem Schulpraktikum im letzten Sommer und meiner anschließenden Aushilfstätigkeit bei Mediascream
freue ich mich nun auf die Ausbildung
zur Mediengestalterin!

Kai Westermann, Cathy Chapados,
Rita Westermann und Katja Unnerstall

Ich bin gespannt, was mich erwartet und freue mich auf Sie und Ihre
Projekte und hoffe, Sie und das Mediascream-Team tatkräftig unterstützen zu können!
„Gut, dass Sabrina bald wieder da
ist“. Diesen Gedanken hatten wir
öfter während ihres wohlverdienten
Urlaubs nach dem Abschluss ihrer
Ausbildung als Gestaltungstechnische Assistentin.
Nun freuen wir uns auf ihre guten
Ideen, ihr handwerkliches Geschick
und ihren Spaß an der Arbeit!

www.mediascream.de

.de

Der UP! - Ein knallig vollfolierter Kleinwagen unterwegs im Osnabrücker Land!
Nicht nur personell haben wir
Verstärkung bekommen, auch in
puncto Mobilität begrüßen wir ein
neues „Team-Mitglied“.

Positiv auffallen - das ist das was unser neuer, ursprünglich schwarzer Firmenwagen (ein VW UP!) von Anfang
an sollte. Herausgekommen ist ein in
unserer Firmenfarbe folierter, auffälliger Eyecatcher, der so manche Blicke auf sich zieht.
Das ein oder andere Handy
wurde

schon gezückt, um den kleinen Flitzer schnell abzulichten - uns freut
es, wenn er Ihnen gefällt. Vielleicht
machen Sie uns ja die noch größere
Freude und laden mal ein Foto vom
UP! aus Ihrer Sicht auf unserer facebook-Seite hoch?
https://www.facebook.com/
mediascream.gutewerbung
Egal, wo Sie den UP! „erwischen“,
lassen Sie uns einfach teilhaben.

Neidlose Anerkennung... Werbung aus aller Welt!
Werbung
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Alle in diesem Newsletter genannten Produktnamen, Produktbezeichnungen und Logos sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
Sollte es trotz Beachtung der Urheberrechte Dritter zu Verletzungen kommen, wird ein entsprechender Hinweis erbeten. Quelle: www.Blogdrauf.de

Visitenkarten, Banner und Bauschilder, Der Höllerschmied
Unser „Gestaltungskönnen“ für
das Kunsthandwerk – Höller
Schmiede und Metallgestaltung
Wir freuen uns, seit Juni dieses Jahres eine Kunstschmiedewerkstatt aus
Bad Essen werbetechnisch betreuen
zu dürfen!
Der
Kunstschmiedemeister,
Herr
Dirk Höller, bereichert mit seinen Objekten sowohl den privaten, als auch den öffentlichen
Raum, z.B. hat er den Brunnen vor
L + T in Osnabrück geschaffen. Er
gestaltet mit seinem Team auch Objekte in großen Formaten, z.B. Treppen, Tore und Brückengeländer. Das
Außengelände des Werkstattateliers
bietet Platz für eine ständige Präsentation der Kunstobjekte.

Wir gestalteten in Rücksprache mit
dem Kunden passend zum Corporate Design des Unternehmens und
druckten
nach
Freigabe
1000
Visitenkarten auf einem 350g/m² Karton mit einem matten Lack. Außerdem
produzierten wir einen Banner mit den
Maßen 2000 mm x 1000 mm auf
PVC-Bannermaterial, rundum gesäumt und mit Ösen versehen. Vier
Bauschilder mit den Maßen 1000 mm
x 750 mm auf Alu-Dibond mit Digitaldruck und wetterfestem Schutzlaminat kamen ergänzend dazu.
Wir bedanken uns recht herzlich für
die angenehme Zusammenarbeit und
freuen uns schon auf die kommenden
Projekte!

Kundenresümee:

„Ich freue mich, dass wir uns begegnet sind. Mediascream hat unter
Zeitdruck termingerecht meine Wünsche umgesetzt. Die Zuverlässigkeit
und die Art und Weise des Hineindenkens in meine Arbeit haben mir
sehr gut gefallen. Ein Folgeauftrag
ist schon in Arbeit… Freundliche
Grüße aus Bad Essen sendet Dirk
Höller“
Mehr Infos?

den QRScannen Sie
gelangen
Code und Sie
arstellung
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fer
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auf unserer We

Herr Dirk Höller beauftragte uns mit
der Gestaltung und dem Druck von
neuen Visitenkarten, einem Banner
und einigen Bauschildern.

www.mediascream.de
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kompakt:

Corporate RE-DESIGN

Manchmal muss es keine komplett
neue CI sein, um ein Unternehmen
werbetechnisch wieder in die richtige
Spur zu bringen. Viele Unternehmen
haben bereits seit Jahren ein Logo
und einen Namen, teilweise auch in
Verbindung mit einer Farbe, die sich
bei den Kunden eingebrannt haben.
Macht es grundsätzlich Sinn, diese
Basis zu löschen und wieder bei Null
anzusetzen?
Nicht unbedingt - natürlich gibt es
Fälle in denen ein „clean cut“ sinnvoll
ist, weil es schlechte Assoziationen in
Zusammenhang mit dem alten Logo
gibt und nur mit einer völlig neuen CI
wieder frisch an den Markt gegangen
werden kann. Bei einem Unternehmen, dessen Image lediglich
etwas „angestaubt“ und in die Jahre
gekommen ist, macht es deutlich
mehr Sinn auf der vorhandenen Basis
aufzubauen.

zeitig eine CI, die sich wie ein roter
Faden durch die Unternehmensdarstellung zieht.
Grafiken oder stilisierte Formen, die
das Metier andeuten, können in den
Namen integriert werden. Farben
müssen nicht komplett getauscht
werden, oftmals reicht ein frischerer
Ton, ein Farbverlauf oder ein Effekt
in den Farben. Die Möglichkeiten
einer Anpassung sind vielfältig.
Hier einige Beispiele von möglichen
Anpassungen und Veränderungen einer bestehenden CI:
Fliesen Diercks - Das Unternehmen
Fliesen Diercks trat wegen einer
Überarbeitung des Logos an uns heran. Im Zuge des Umbaus der Ausstellungsräume des Kamin- und Kachelofenbauers sollten auch Logo und CI
einen neuen „Anstrich“erhalten.

In diesem Falle in jeglicher Hinsicht
eine Brücke zwischen zwei Generationen. Wir hoffen, dass wir einen Beitrag zur Weiterführung der Erfolgsgeschichte Diercks leisten konnten.
Peruecken24.de GmbH - Dieses Unternehmen trat vor einiger Zeit mit
einer kleineren Änderung ihres Logos
an uns heran. Ein klassischer Fall einer „Logo-Frischekur“:
Hier das alte, vom Kunden selbst
erstellte Logo:

und im Vergleich die Überarbeitung:
Denken wir an ein mittelständisches
Familienunternehmen,
dass
seit
50 Jahren recht erfolgreich am
Markt ist. Der Name ist bekannt und
jeder kennt den Bulli mit dem blauen
Firmennamen. Sollte man dies
völlig außer Acht lassen und bei Null
wieder ansetzen?
Hier ist ein Re-Design sinnvoll. Auf
Basis des Firmennamens und Logos
wird „modernisiert“. Oftmals ist der
Schriftzug des Namens bereits zum
„Logo“ geworden und es bedarf nur
feiner Anpassungen, um ein vollwertiges Logo mit hohem Wiedererkennungswert zu schaffen und gleich-

Mediascream -Grafik & Design„Gute Werbung.“
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Peruecken24
  
Markenperücken zu Top-Preisen

Das alte Logo vereinte Elemente des
Kachelofenbaus und der Sparte Fliesen, war jedoch nicht mehr zeitgemäß und etwas unübersichtlich.
In enger Absprache mit dem Kunden
entwickelten wir aus dem Schriftzug
des renommierten Namen Diercks ein
neues Logo, passend zu den modernisierten Räumlichkeiten der Firma.

Inhaber Kai Westermann
Riemsloher Straße 3, 49324 Melle

Webdesign

www.mediascream.de

www.mediascream.de
info@mediascream.de

Werbetechnik

Wir haben das Logo neu gesetzt, darauf geachtet dass die Buchstaben
nicht mehr so verzerrt sind und haben
durch ein frisches Türkis einen weiteren farblichen Kontrast geschaffen.
Das Türkis ist ohnehin seit längerer
Zeit Bestandteil der von uns für dieses
Unternehmen erstellten Corporate
Identity.
CI-Anpassungen sollten immer sensibel vorgenommen werden und
dennoch mutig genug sein, um eine
neue, positivere Wirkung zu erzielen.

Tel.: 05422 - 7 03 96 10
Fax: 05422 - 7 03 96 11

Corporate ID

Finanzamt: Osnabrück-Land
Steuernummer: 65 147 13258

Folientechnik

