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Wir bei facebook.

Wir informieren Sie ständig 
über interessante, aktuell ab-
geschlossene Kundenprojekte 
und alle Neuigkeiten rund um 
unsere Agentur.

www.facebook.com/
mediascream.gutewerbung

Neue Kunden

Wir freuen uns, die Firma 
„DACOON house of fashion“ 
als neuen Kunden begrüßen zu 
dürfen und freuen uns auf eine 
produktive Zusammenarbeit. 
Vielen Dank an dieser Stelle an 
Frau Elisabeth Rottmeier und 
Frau Suendorf für die angeneh-
me Zusammenarbeit. Wir freu-
en uns auf die Folgeprojekte.

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen diesen Newsletter randvoll mit vielen tollen Projekten der letzten 3 Monate prä-
sentieren zu können. Wir möchten uns an dieser Stelle natürlich auch noch einmal recht herzlich bei 
unseren Kunden bedanken! Die Zeit war sehr arbeitsintensiv, aber wir haben sehr viel Spaß bei der 
Umsetzung der Aufträge gehabt und freuen uns, dass wir so viele tolle Resümees erhalten haben.

In diesem Sinne freuen wir uns also, dass es hoffentlich in diesem Jahr genau so „stressig“ weitergeht 
und wir Sie bei der Umsetzung Ihrer Ziele mit guter Werbung unterstützen dürfen!

Ein kleiner Einblick in die Welt der „Gestaltungsgesetze“ erwünscht? 
Auf Seite 11 berichten wir ein wenig über die ganz eigene Welt der Typografie.

Kai Westermann und das Mediascream-Team
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Gute

Werb ungseit 2006

Neben einigen Fensterfolierun-
gen & spannenden Printpro-
dukten haben wir uns natürlich 
auch mit anderen Kundenauf-
trägen beschäftigt. 

Christian Huth von der Meller 
Tischlerei Huth beauftragte uns 
erneut mit der Gestaltung und 
der Produktion eines Banners für 
die Bewerbung seiner individuel-
len Küchensparte.

Wir gestalteten nach Wünschen 
des Kunden einen Banner im For-
mat 1480 x 3200 mm und produ-
zierten diesen anschließend auf 
einem 550g/m² PVC-Material, 
welches wir rundum gesäumt und 
geöst haben. 

Des weiteren fertigten wir für 
Christian Huth einen Banner im 
Format 4000 x 1000 mm an. Wir 
danken für diese beiden Aufträge 
und die wie immer problemlose, 
angenehme Zusammenarbeit!

Werbebanner, Tischlerei Huth

Tischlerei Huth

Ochsenweg 2, 49324 Melle

Tel.: 0 54 22 - 57 55

www.tischlerei-huth.de

Kochen.Leben.Treffen

Komplettküchen

Küchenrenovierung

Arbeitsplatten

Küchenfronten

HUTH
Die Meller Tischlerei
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Weihnachtskarten & Logo-Spekulatius, möbeltec GmbH

Zusätzlich zu den Weihnachtskarten 
erkundigte sich Herr Gössling bei uns 
nach einer Idee für kleine Präsente für 
seine Kunden, die seine Firma positiv 
im Gedächtnis behalten sollen.

Als kleine Aufmerksamkeit empfahlen 
wir  Spekulatius in Form des Firmen-
logos. Gemeinsam mit einer Partner-
Bäckerei entwickelten wir ein   Kon-
zept, um schnell und unkompliziert 
Plätzchen, in diesem Fall Spekulatius, 
als Firmenlogos zu produzieren.

Nachdem wir im letzten Jahr bereits 
für die Firma „möbeltec GmbH“ eine 
Anzeige gestaltet hatten, fragte Herr 
Sven Gössling von dem Meller Unter-
nehmen Ende des Jahres bezüglich 
der Gestaltung und Produktion von 
Weihnachtskarten bei uns an.

Wir kamen seiner Anfrage natür-
lich gerne nach und machten uns an 
die Gestaltung einer modernen und  
etwas außergewöhnlichen Weih-
nachtskarte, passend zum Konzept 
des Unternehmens „Höchste Qualität 
- just in time“.
Der Kunde erhielt nach Absprache 
eine Karte im Sonderformat mit au-
ßermittiger Falzung. Wir druckten die 
Karten auf einem 300 g/m²-Karton 
mit mattem Dispersionslack und lie-
ferten an den Kunden.

Auch Sie möchten Ihre Kunden mit individuellen Logo-Plätzchen 
Ihres Unternehmens beeindrucken?

Oder im Meeting-/ Tagungsraum eine edle Schale mit leckeren, 
zur CI passenden, Plätzchen bereitstellen?

Dann sprechen Sie uns jetzt an!
Wir liefern Ihnen passend geformte, von Hand geschlagene Spit-
zenware nach traditionellen Rezepten, aus unserer Partner-Hand-
werksbäckerei. 

...nicht nur zu Weihnachten!

Individuelle Logo-KekseIndividuelle Logo-Kekse



Gute Werbung.

Fensterfolierung, Pimp-die-Brille GmbH & Co. KG

Das Meller Unternehmen „Pimp die 
Brille GmbH & Co. KG“ beauftrag-
te uns mit der Folierung der neuen 
Geschäftsräume in der Meller Innen-
stadt. 

Der Kunde wünschte eine moderne Fo-
lierung passend zur Firmenidee. Das 
junge Unternehmen vertreibt Werbe- 
und Promotionbrillen im Internet. Be-
sonders in der Party- & Discoszene, bei 
Events und gesponsorten Veranstal-
tungen sind die Brillen ein Must-have.  
Wir folierten auf Wunsch des Kunden 

die ca. 20 m lange Fensterfront der  
Produktions- und Versandräume mit 
einer Milchglasfolie als Sichtschutz 
auf 1,80 m Höhe. Zusätzlich versa-
hen wir den unteren Bereich mit ei-
nem auffälligen, zur CI der Firma 
passenden Streifen in Magenta. Kom-
plettiert wird die Folierung durch wei-
ße Schriftzüge mit der Webdomain. 
Zusätzlich werden, sobald die aktuell 
laufenden Fotoshootings des Kunden 
abgeschlossen sind, konturgeschnit-
tene Digitaldrucke mit deren Produk-
ten die Fassade zieren. 

Kundenresümee:

Danke an Kai Westermann und sein Team. 
Die von uns sehr kurzfristig beauftragte 
Fensterbeklebung wurde innerhalb von 24 
Stunden ausgeführt und war so gerade noch 
rechtzeitig für den Dreh eines Fernsehbeitra-
ges fertig. Just in time, sozusagen. Danke!

Sven Vieler
Geschäftsführender Gesellschafter
Pimp die Brille GmbH & Co. KG

Mehr Infos?
Scannen Sie den QR-

Code und Sie gelangen 

zur Referenzdarstellung 

auf unserer Website!
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Folierung Praxis Ute Sträter-Schnitker

Frau Sträter-Schnitker von der gleich-
namigen Meller Praxis für Allge-
meinmedizin beauftragte uns mit der 
Erarbeitung einer individuellen Fens-
terfolierung. 
Da Frau Sträter-Schnitker mit ihrer 
Praxis eine neugebaute Immobilie 
bezogen hat, war eine moderne, zur 
Architektur des Gebäudes passende 
Folierung gewünscht. Diese sollte so-
wohl als Sichtschutz dienen, als auch 
einem gewissen Designanspruch ge-
recht werden und das Gesamtbild 
vervollständigen.

In intensiver Zusammenarbeit mit 
dem Kunden entstand eine auffäl-
lige Milchglasfolierung der Praxis-
fenster: der negativ ausgeplottete 
Schriftzug „Praxis Sträter-Schnitker“, 

über die ganze Fassade laufend. Des 
Weiteren nahmen wir einige Folie-
rungen im Innenbereich vor.  Die 
Türen der einzelnen Behandlungs- 
und Büroräume sollten teilweise  
komplett foliert werden, um eine aus-
reichende Privatsphäre zu gewähr-
leisten und teilweise nur mit Num-
mern und Bezeichnungen versehen 
werden, um alles wie aus einem Guss 
erscheinen zu lassen.

Die Eingangstür wurde eben-
falls foliert sowie mit einem  
Folienplot des Praxislogos versehen. 

Wir freuen uns, bei der Gestaltung 
dieser modernen und freundlichen 
Praxis unseren Beitrag geleistet zu 
haben und wünschen Frau Sträter-

Schnitker viel Erfolg in  ihrer sehr ge-
lungenen neuen Praxis.

Kundenresümee:

Gute individuelle Betreuung - Umsetzung 
der persönlichen Vorstellungen und Ideen - 
junges dynamisches Team - hohes Engage-
ment - zeitgerechte Umsetzung - fachliche 
Kompetenz - Preis-Leistungs-Verhältnis passt 
- rundum Zufriedenheit...

Ute Sträter-Schnitker
Praxis Sträter-Schnitker

Mehr Infos?
Scannen Sie den QR-

Code und Sie gelangen 

zur Referenzdarstellung 

auf unserer Website!



Folierung Praxis Dr. med. Diel

Herr Dr. med. Diel aus Melle bezog An-
fang des Jahres dasselbe neugebaute  
Praxisgebäude wie Frau Sträter-
Schnitker und beauftragte uns eben-
falls mit der Folierung seiner Fassa-
denfenster. Die Folierung erfüllte hier 
folgende Funktionen: Sichtschutz, 
Präsentation des Unternehmens und 
Unterstützung des Gesamteindruckes 
des Gebäudes.

Bei der Folierung der „Kardiologi-
schen Praxis Dr. Diel“ kam es bei der 
Aussenfolierung besonders auf eine 
Sichtschutzfunktion an, damit die  
Patienten sich im Inneren der  
Praxis wohl und unbeobachtet fühlen  
können.

In enger Zusammenarbeit wurde eine 
Gestaltung  für  die  Fensterflächen  

sowie für die Eingangstür der Praxis
erstellt.   

Bei der Höhe der folierten Flächen der 
Fenster hielten wir uns an die Maße, 
die auch bei der benachbarten Praxis 
„Sträter-Schnitker“ verwendet wur-
den,  um das einheitliche Gesamtbild 
des Praxiskomplexes nicht zu stören.

Innerhalb der Praxis folierten wir 
die Eingangstür mit einem kontur-
geschnittenen Folienplot und Milch-
glasfolie sowie einige Türen mit den 
jeweiligen Bezeichnungen als Orien-
tierungshilfe.

Wir freuen uns über diesen schönen 
Auftrag und wünschen auch Herrn  
Dr. Diel viel Erfolg in seiner schön  
gestalteten, neuen Praxis.

Kundenresümee:

Im Rahmen der Neugründung meiner kar-
diologischen Praxis in Melle fehlten mir 
noch Türfolien und Fensterfolien. Zur Ge-
staltung dieses Projekts wandte ich mich an 
die Firma Mediascream. Die guten Kritiken 
von Bekannten und Kollegen wurden hier 
voll erfüllt. Die Kontaktaufnahme war kom-
plikationslos. Die Umsetzung meiner Ideen 
erfolgte in einem sehr freundlichen und 
kompetenten Atmosphäre. Besonders hat 
mich gefreut, dass die bereits vorhande-
nen Grafiken problemlos integriert werden 
konnten. Dadurch wurde das Ambiente 
meiner Praxis passsend zu den vorhande-
nen Flyern und Logo‘s gestaltet. Unter Zeit-
druck und trotz der Feiertage (Weihnach-
ten und Sylvester) erfolgte die Umsetzung 
sehr schnell, so dass die Praxis pünktlich 
am 2.1.2013 starten konnte. Ich danke 
dem ganzen Team von Mediascream viel-
mals und werde mich gerne bei weiteren 
Projekten an Sie wenden.

Dr. Stefan Diel
Kardiologische Praxis Dr. Diel

Mehr Infos?
Scannen Sie den QR-

Code und Sie gelangen 

zur Referenzdarstellung 

auf unserer Website!

Gute Werbung.



Dachwerbung, Raiffeisen-Markt 

Das Meller Unternehmen Potts Holz-
bau GmbH beauftragte uns mit der 
Gestaltung und Produktion einer 
Dachwerbung in Form von Dibond-
Schildern, welche dann von der Firma 
Potts installiert wurden. Der Kunde 
war der  Raiffeisen-Markt in Melle.

In enger Absprache mit dem Kunden 
und im Rahmen der Vorgaben der 
„Raiffeisen eG“ gestalteten wir ein 
18 m langes Dibond-Schild  mit wei-
ßer  Folienschrift auf grüner Voll-
folierung. Das Schild ist langfristig 
wetterfest und unempfindlich. 
 

 
 

 
 

www.mediascream.de

Kundenresümee:

Das Team von Mediascream hat wirklich gute 
Arbeit geleistet. Obwohl von unserer Seite 
immer wieder Änderungswünsche kamen, 
haben die Mitarbeiter von Mediascream die 
Aufgabe hervorragend gelöst und schnell in 
die Tat umgesetzt.

Carina Kaase
POTTS - Holzbau GmbH

Mehr Infos?
Scannen Sie den QR-

Code und Sie gelangen 

zur Referenzdarstellung 

auf unserer Website!



Bandenwerbung, TVN Melle-Neuenkirchen

Der TVN Melle-Neuenkirchen plante 
ein komplett neues System der Ban-
denwerbung auf ihrem Sportplatz. 
 
Ein Schienensystem zur Befestigung 
wurde installiert und potentielle 
Werbekunden angesprochen. Herr  
Matthias Kollmeyer, Obmann des 
Herrenfußballs beim TVN, übernahm 
die Organisation und nahm im Zuge 
dessen auch mit uns Kontakt auf be-
züglich der Produktion der einzelnen 
Banden sowie auch der Gestaltung 
einiger Banden nach Kundenwün-
schen.

Insgesamt produzierten wir über 100 
m Bande für mehr als 25 verschiede-
ne Unternehmen aus Melle und Um-
gebung. Wir produzierten die  Ban-
denwerbungen als Digitaldruck auf 
Dibondplatten, welchee mit einem 
wetterfesten Schutzlaminat versehen 
wurden, um die Banden unempfindlich 
gegen äußere Einflüsse zu machen. 

Einige der Kunden traten direkt mit 
Gestaltungswünschen an uns heran, 
natürlich übernahmen wir auch diese 
Aufgabe gerne.

Da der TVN ein gemeinnütziger Ver-
ein ist und in der Region u.a. die Ju-
gendförderung unterstützt, haben wir 
diesen Auftrag besonders gerne aus-
geführt und auch preislich ein sehr 
entgegenkommendes Angebot ge-
macht.

Es hat uns in diesem Fall besonders 
gefreut, den Auftrag bearbeiten zu 
dürfen, da es sich um eine Meller In-
stitution handelt und uns die Nähe 
zum Kunden sehr wichtig ist. Auch in 
diesem Projekt zeigten sich die Vor-
teile dieser Präferenz, da wir flexibel 
auf Änderungen und Kundenwünsche 
reagieren konnten.

Wie schon beschrieben sind bereits 
über 100 m der Banden am Sportplatz 

des TVN mit Werbebanden belegt. 
Sollten auch Sie sich für eine Bande 
mit der Werbung Ihres Unternehmens 
interessieren, können Sie uns gerne 
ansprechen, wir koordinieren alles 
weitere und nach Wunsch - ob Ge-
staltung und Satz oder nur Produktion 
nach Ihrer Vorlage.

Gute Werbung.

Kundenresümee:

Mit der Erstellung von Werbebanden sind 
wir vom TV Neuenkirchen im letzten Herbst 
an Mediascream getreten. Zunächst waren 
30-40m geplant, doch durch steigendes 
Sponsoreninteresse musste kurzfristig die 
Produktion auf über 100m erweitert wer-
den. Dieses wurde trotz Zeitdruck in hoher 
Qualität realisiert obwohl mediascream 
von über 25 verschiedenen Werbepartnern 
Daten verarbeiten musste. Wir freuen uns 
darauf, auch die kommenden Banden wie-
der bei mediascream fertigen zu lassen.

Matthias Kollmeyer
TV Neuenkirchen e.V.

Mehr Infos?
Scannen Sie den QR-

Code und Sie gelangen 

zur Referenzdarstellung 

auf unserer Website!
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Klappkarte & Plakate, Dacoon 

Frau Rottmeier, Inhaberin einiger 
Modegeschäfte unter dem Namen 
,,DACOON“, beauftragte uns mit der 
Gestaltung und der Produktion von 
Werbekarten und Plakaten für ihre 
Jubiläumsaktion in Melle und Bünde.

Als Eyecatcher „spielten“ wir bei der 
Gestaltung der Karte mit dem Nam-
nen „DACOON“ und dem von uns 
entwickelten Werbeslogan „KOMM 
DAHIN“. Durch eine ungewöhnliche 
Faltart der Klappkarte arbeiten beide 
Aussagen miteinander und ergeben 
eine ungewöhnliche, auffällige Karte.

Wir produzierten nach Abschluss al-
ler Gestaltungs- und Satzarbeiten 
eine sonderformatige Klappkarte 
im Stil der CI des Unternehmens in  
einer Auflage von 4500 Stück inkl. 
eingedruckter Empfängeradressen.
Zusätzlich zu den Werbekarten  
produzierten wir noch 6 Plakate 
im Format DIN A1, die natürlich im  
gleichen Stil gestaltet, ebenfalls auf 
die Aktion unseres Kunden hinweisen 
sollten.

Wir freuen uns sehr, dass wir diesen 
interessanten Auftrag kreativ bear-
beiten durften und wünschen der 
„DACOON“-Familie weiterhin alles 
Gute!

Kundenresümee:

Durch unsere Neueröffnung im März 2012 
wurde die Firma Mediascream auf uns auf-
merksam und ist auf uns zugekommen.
Wir haben unsere Jubiläumswerbung dann 
mit der Firma Mediascream abgewickelt, die 
Idee der Klappkarte hat uns sehr gefallen.

Wir werden die Firma Mediascream bei un-
serer weiteren Werbeplanung wieder be-
rücksichtigen.

D. Suendorf
Dacoon e.K.

Mehr Infos?
Scannen Sie den QR-

Code und Sie gelangen 

zur Referenzdarstellung 

auf unserer Website!

Jetzt noch schnell

25% sparen!

Mühlenstr. 6 

49324 Melle

Nur bis 31.12.2012!

Bahnhofstr. 4 

32257 Bünde

Jubiläums-Endspurt:



Gute Werbung.

Flyer, Plakate & Eintrittskarten, Schürzenjäger

Herr Herbert Schürmann beauftragte 
uns mit der Ausstattung von Werbe-
materialien für eine seiner Veranstal-
tungen der „Schürzenjäger“. 
Gewünscht waren: Eintrittskarten im 
Sonderformat, sowie Flyer im DIN A6 
Format. Außerdem einige Plakate in 
DIN A1 und DIN A3 zur weiteren Be-
werbung der Veranstaltung.

Wir gestalteten in enger Zusam-
menarbeit mit dem Kunden die ge-

Herr Buermann von der BBS Melle trat 
an uns heran mit der Bitte um Gestal-
tung und Produktion von Flyern für 
die neue Fachschule Metallbautech-
nik. 

Gewünscht war ein kompakter, in-
formativer Flyer, der Interessierten 
erste Einblicke in den Studiengang 
der Metallbautechnik geben soll. 
 
In enger Zusammenarbeit mit dem 
Kunden wählten wir passendes Bild-
material und eine klare und über-
sichtliche Gestaltung.

Enstanden ist ein Wickelfalz-Flyer, 
von welchem wir nach Abschluss der 
Gestaltungsarbeiten 1000 Stück auf 
einem 170 g/m²-Papier produzierten.

wünschten Werbematerialien und 
druckten anschließend 5000 Flyer, 
500 Eintrittskarten und 750 Plakate. 
Die Eintrittskarten wurden mit fortlau-
fender Nummer produziert und direkt 
beim Drucken perforiert, damit eine 
einfache Abreißkante entsteht und 
die Karten ohne weitere Bearbeitung 
verkauft werden konnten.

Kundenresümee:

In kurzer Zeit unsere Wünsche umgesetzt. 

Die Plakate, Flyer und Eintrittskarten für 
das Konzert 2013 sollten unbedingt bis 
zum Auftritt der Schürzenjäger am 24.11. 
fertig sein. Und wie von Mediascream ver-
sprochen, wurde der Termin eingehalten.
Am 24. 11. hingen im Ballsaal in Melle die 
neuen Plakate, konnten Flyer verteilt wer-
den und der Vorverkauf starten.
Und das in einem Design, das uns ange-
nehm überrascht hat. Vielen Dank!

Herbert Schürmann
(örtlicher Veranstalter)

Kundenresümee:

Die Zusammenarbeit funktionierte immer 
professionell reibungslos und führte zu ei-
nem hervorragenden Ergebnis. Unbedingt 
zu empfehlen!

Dipl.-Ing. H. Buermann
Berufsbildende Schulen des Landkreises 
Osnabrück in Melle (BBS Melle)

Mehr Infos?
Scannen Sie den QR-

Code und Sie gelangen 

zur Referenzdarstellung 

auf unserer Website!

Mehr Infos?
Scannen Sie den QR-

Code und Sie gelangen 

zur Referenzdarstellung 

auf unserer Website!

5 JAHRE 

Schürzenjägerzeit 

www.schuerzenjaeger.com

Management/ Tournee: 

www.handwerker-promotion.de

Örtlicher Veranstalter: 

Herbert Schürmann

Sa., 28.09.2013
Forum am Kurpark

Einlass 19.00 | Beginn 20.00Mühlenstr. 39a, Melle bei Osnabrück

mit den 3 Bläsern!

in Melle

Anzeige�auf�den�Eintrittskarten

www.mediascream.de
Gute Werbung.

Info und Kartenvorverkauf: www.hmb-melle.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Hey Mann!

5 JAHRE Schürzenjägerzeit in Melle. 
Das wollen wir mit vielen Fans und der Band feiern. Wir freuen 

uns auf  euch und lassen eine Megaparty steigen. Die Schür-

zenjäger bringen ihre 3 Bläser mit und werden die Fans wie im-

mer zu wahren Begeisterungsstürmen hinreißen. Band und Fans 

freuen sich schon gewaltig auf das Jubiläum “5 Jahre Schür-

zenjägerzeit in Melle“ und fi ebern dem 28. Sep. 2013 entgegen.

Aktuelle Infos regelmäßig auf unserer HomepageINFOS UND TICKETS: www.hmb-melle.deKarten erhalten Sie außerdem:- Kretschmann, Markt 5, Melle- Nordwest-Tickets
- Eventim
- in allen Geschäftsstellen der Neuen OZ- in allen Geschäftsstellen der Neuen Westfälischen
- an allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen- CO-Marketing, Tel. 02365 / 5035-00

Zur Einstimmung warm-up Party ab ca. 16.00 Uhr

www.mediascream.de

Gute Werbung.

Management/ Tournee: 
www.handwerker-promotion.de

Örtlicher Veranstalter: 
Herbert Schürmann

5 JAHRE 

Schürzenjägerzeit 

Sa., 28.09.2013
Forum am Kurpark

Einlass 19.00 | Beginn 20.00

Mühlenstr. 39a, Melle bei Osnabrück

mit den 3 Bläsern!

www.schuerzenjaeger.com

in Melle

5 JAHRE 
Schürzenjägerzeit 

www.schuerzenjaeger.com

mit den 3 Bläsern!

Management/ Tournee: 
www.handwerker-promotion.de

Örtlicher Veranstalter: 
Herbert Schürmann

Eintrittskarte
Einlass  19.00, Beginn 20.00

Sa., 28.09.2013 VVK: 25,90 €
AK:  28,00 €
inl. Gebühren

Forum am 
Kurpark

Mühlenstr. 39a, 
Melle bei Osnabrück

Info unter: www.hmb-melle.de

Anzeige�auf�den�Eintrittskarten

5 JAHRE 
Schürzenjägerzeit 

in Melle

in Melle

Nr.: 001

N
r.

: 
0
0
1

Flyer Fachschule Metallbautechnik, Berufsbildende Schulen Melle
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Katalog und Produktübersicht Fingerprint-Griffe, Werding

Herr Maxim Klassen vom Meller 
Unternehmen „Werding Edelstahl-
beschläge GmbH & Co. KG“ beauf-
tragte uns mit der Erstellung eines 
Kataloges zur Darstellung seiner neu-
en Produktreihe „Fingerprint-Griffe“. 

Da wir bereits im letzten Jahr für 
Herrn Klassen eine komplette CI  
sowie einige Produkte erstellt hatten, 
hielten wir uns natürlich gestalte-
risch an die bestehenden Vorgaben. 
 
Natürlich kann man aber auch in  
einem vorgegebenem Raster kreativ 
tätig werden und neue Ideen umset-
zen. 

Bei der Farbgebung des Kataloges 
hielten wir uns streng an die ande-
ren Produkte, um die Zugehörigkeit 
zu unterstützen. Da es sich aber in 
diesem Falle um sehr innovative und 
technisch hochentwickelte Griffe han-
delt, spielten wir etwas mit der Dar-
stellung, um die Produkte aus dem 
Gesamtsortiment hervorzuheben.

Grosse Abbildungen, wirkungsvolle 
Fotos und eine klare Linienführung er-
gaben einen eleganten und doch auf-
fälligen Katalog im A4 Querformat,  
der sich nicht verstecken kann und will. 

Nach Abschluss der Gestaltungs- und 
Satzarbeiten produzierten wir 500 
klammergeheftete Kataloge (Um-
schlag 300g/m², Innenteil 150g/m² )
mit edler, matter Haptik und wertiger 
Anmutung.

Zusätzlich zum Katalog war außer-
dem eine kleinere Produktübersicht 
im Format A3 gewünscht. Sie kann 
gefaltet auf das Katalogformat zu-
sätzlich oder auch ausschließlich an 
Kunden und Interessierte verteilt wer-
den, die keinen kompletten Katalog 
wünschen.

Kundenresümee:

Kai Westermann und sein Team haben mir 
erneut bestätigt, dass man sich auf sie ver-
lassen kann.
Innerhalb kürzester Zeit und genau zwischen 
den Feiertagen hat Mediascream es tatsäch-
lich geschafft einen 19-seitigen Katalog und 
eine Produktübersicht nach meinen Wün-
schen zu erstellen.

Vielen Dank für diese großartige Arbeit!

Maxim Klassen
Werding Edelstahlbeschläge 
GmbH & Co. KG

Mehr Infos?
Scannen Sie den QR-

Code und Sie gelangen 

zur Referenzdarstellung 

auf unserer Website!



Gute Werbung.

Der Begriff Typografie oder Typogra-
phie (griechisch typographía, von tý-
pos ‚Schlag‘, ‚Abdruck‘, ‚Figur‘, ‚Typ‘ 
und -grafie) lässt sich auf mehrere 
Bereiche anwenden: 

Im engeren Sinne beschreibt die Ty-
pografie die Kunst und das Handwerk 
des Druckens, bei dem mit bewegli-
chen Lettern (Typen) die Texte zusam-
mengesetzt werden, insbesondere in 
Hochdruckverfahren. 

In der Medientheorie steht Typografie 
für gedruckte Schrift in Abgrenzung 
zu Handschrift (Chirografie) und elek-
tronischen sowie nicht literalen Tex-
ten. Meist bezeichnet Typografie heu-
te jedoch den Gestaltungsprozess, 
der mittels Schrift, Bildern, Linien, 
Flächen und typografischem Raum 
auf Druckwerke und elektronische 
Medien angewendet wird, unabhän-
gig von beweglichen Typen (Typogra-
fie für digitale Texte). 
Typografie umfasst nicht nur die Ge-
staltung eines Layouts und den Ent-
wurf von Schriften. Vielmehr kann 
man den Begriff bis zur richtigen Aus-
wahl des Papiers oder des Einbands 
ausweiten und sogar von typografi-
scher Kalligrafie oder kalligrafischer 
Typografie sprechen - am besten alles 
aus einer Hand.

Die gestalterischen Merkmale des 
Schriftsatzes einer Druckseite un-
terteilt man in Mikrotypografie und 
Makrotypografie. Die Kunst des Ty-
pografen besteht darin, diese Gestal-
tungsmerkmale in geeigneter Weise 
zu kombinieren. 

Es gibt hunderte verschiedene Schrift-
arten und zu vielen Schriften weitere 
„Unterarten“ oder sogenannte Schrift-
schnitte, welches bedeutet, dass die 
gleiche Schrift mal in schmal (condensed) 
oder fett (bold) genutzt werden kann.

Verschiedene Schriftschnitte sind bei 
der Gestaltung ein wichtiges Stilmit-
tel.

Der Begriff „fettgedruckt“ ist auch Ih-
nen sicherlich schon einmal zu Ohren 
gekommen. Der Wechsel zwischen  
verschiedenen Schriftschnitten kann 
wichtige Passagen hervorheben und 
weniger wichtige  in den Hintergrund 
rücken, ohne direkt eine weitere 
Schriftart als Stilmittel nutzen zu müs-
sen.

Die Verwendung von verschiedenen 
Schriftarten in einem Dokument sollte 
insgesamt sensibel genutzt werden. Es 
sollten nicht mehr als drei verschieden 
Schriftarten oder auch Schriftschnitte 
auf einmal genutzt werden, um eine 
dem Auge und Geist gefällige Gestal-
tung zu erreichen, und Information 
schnell „greifbar“ abzubilden.

Die Lesbarkeit ist immer das 
oberste Ziel des grafischen Ge-
staltens.

Ein beliebtes Mittel besonders in der 
Werbung ist die Kombination von  
serifenlosen Schriften und sogenann-
ten Handwritings, also Handschriften.

Eine Einladung zu einem Fest 

kann so stilvoll elegant und zugleich 
gut lesbar gestalten werden.

Typografie, Gestaltung und Funktionalität   

In der Typografie werden Angaben 
von Werten, Gewichten, Maßen, 
Formeln und Kommunikations- 
adressen zur besseren Lesbarkeit 
gegliedert.

Dezimalzahlen:
Ganze Zahlen werden von rechts nach 
links in Dreiergruppen aufgeteilt. Zah-
len nach dem Komma von links nach 
rechts. Der Abstand ist jeweils ein Ach-
telgeviert.  
Bsp.: 78 120 000 oder 14,786 42  

Physikalische Einheiten:
Wert-, Gewichts- und Maßangaben 
werden von rechts in Dreiergruppen ge-
teilt. Vierstellige Zahlen bleiben unge-
teilt. Anstelle eines Achtelgevierts kann 
auch mit einem Punkt unterteilt werden. 
Bsp.:
1234 km
19 678 kg
19.678 kg
324 453m

Bankdaten:
Die Bankleitzahl wird von links in Drei-
ergruppen gegliedert. Kontonummern 
werden von rechts in Dreiergruppen 
gegliedert. 
Bsp.:
BLZ: 100 200 30
Konto: 1 234 567 890

Telefonnummern:
Nach aktueller DIN werden bei Tele-
fonnummern keine Trennungen mehr 
vorgenommen. Gerade bei längeren 
Nummern leidet die Lesbarkeit sehr, 
daher trennen wir Telefonnummern 
weiterhin wie früher üblich  alle zwei 
Stellen von rechts nach links durch ein 
Achtelgeviert um eine übersichtliche 
und gut lesbare Gliederung zu errei-
chen. Natürlich kann dies auf Kunden-
wunsch angepasst werden.
Bsp.:
0 54 22.12 34 56 78
05422.12345678

Wissen 

kompakt:



www.mediascream.de

Eine stressige, aber spannende Zeit 
liegt hinter mir und dem gesamten 
Team. Neben ein paar anspruchsvol-
len Aufträgen mit geringem Zeitfenster 
stand für mich zusätzlich noch der 5- 
wöchige Besuch der Berufsschule auf 
dem Ausbildungsplan, sodass ich das 
Team nur ein paar Stunden pro Woche 
unterstützen konnte. Der Berufsschul-
unterricht ist für uns Auszubildende 
genau so wichtig wie die eigentliche 
Arbeit im Betrieb, da uns dort theo-
retische Kenntnisse vermittelt wer-
den, wie zum Beispiel das benötigte 
„Know-How“ zum Thema Typografie 
(siehe auch Seite 11).

Neben den vielen Berechnungsfor-
meln und  Druckverfahren darf man 
natürlich nicht den Blick in die Werbe-
welt vergessen, in der es viele Ideen 
gibt, die wir gerne neidlos anerken-
nen und Ihnen präsentieren wollen.

Layout / Print Webdesign Werbetechnik Corporate ID Folientechnik

Mediascream -Grafik & Design- 
„Gute Werbung.“

Inhaber Kai Westermann
Riemsloher Straße 3, 49324 Melle

www.mediascream.de
info@mediascream.de

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

Finanzamt: Osnabrück-Land
Steuernummer: 65  147  13258   

Ein Blick in die Welt der Werbung / von unserer Auszubildenden Sabrina Berger

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


