
Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist soweit - die zweite Ausgabe unseres neuen Newsletters ist da! Pünktlich vor Beginn der Weih-
nachtszeit möchten wir Ihnen zum Einen nützliche Informationen rund um Weihnachtskarten und 
Kundenpräsente liefern, zum Anderen natürlich aber auch wieder ein interessantes Kundenprojekt 
vorstellen.

Sollten Sie Feedback oder Anregungen zu unserem Newsletter haben, sind wir Ihnen für 
positive sowie auch negative Kritik jederzeit dankbar.

Wir freuen uns sehr, die Werbe-
gemeinschaft Melle City e.V. 
als neuen Kunden in unserer 
Agentur begrüßen zu dürfen.

Wir möchten auch diesen Kun-
den stets zufriedenstellen und 
hoffen auf eine ebenso span-
nende, wie erfolgreiche Zu-
sammenarbeit für beide Seiten.
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Haben Sie schon über Weih-
nachtskarten nachgedacht?
Überlassen Sie Ihre weihnacht-
lichen Grüße nicht dem Zufall 
– wir beraten Sie gerne bei der 
optimalen Gestaltung Ihrer 
Weihnachtsagrüße und bei der 
Wahl des passenden Papieres.

...mehr dazu im Innenteil!

Weihnachten kommt!

Herzlichen Dank an alle Kunden für 
die erfreulich hohe Teilnahmerate an 
unserer Kundenumfrage!

Wir freuen uns über die sehr positiven 
Ergebnisse der Umfrage und danken 
Ihnen vor allem für die konstruktive 
Kritik. Da wir als kleine Agentur unse-
ren Service und die Kundenzufrieden-
heit stets verbessern möchten, sind 
diese Ergebnisse für uns so wichtig!

Sie sollen bei uns stets begeisterter 
und glücklicher Kunde sein, der sich 

Wussten Sie schon, dass Sie uns auch 
bei facebook finden?

Wir informieren Sie ständig über in-
teressante, aktuell abgeschlossene 
Kundenprojekte und alle Neuigkeiten 
rund um unsere Agentur.
Werden Sie unser facebook-Freund 
und sehen Sie direkt auf Ihrer face-
book-Seite alle Neuigkeiten rund um 
Mediascream. Von dort gelangen Sie 
übrigens auch mit einem Klick direkt 
auf unsere Website! 
QR-Code zum facebook-Account:

bei uns professionell und bestens 
betreut fühlt. Da wir Ihnen neben 
absolut zuverlässiger und professio-
neller Arbeitsweise auch allerbesten 
Service bieten möchten, bitten wir Sie 
auch in Zukunft bei unseren Kunden-
umfragen teilzunehmen.

PS: Natürlich dürfen Sie uns jeder-
zeit auch außerhalb einer Umfra-
ge Ihre Anregungen und Kritik mit-
teilen – per E-Mail, am Telefon oder 
im persönlichen Gespräch. Wir haben 
zwei offene Ohren für Ihr Anliegen!

Kundenumfrage

Wussten Sie schon...?

5 Jahre
Gute

Werb ungCrossmedia für QR-Einsteiger
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Haben Sie schon über Weihnachtskar-
ten nachgedacht? Überlassen Sie Ihre 
weihnachtlichen Grüße nicht dem Zu-
fall. 

Erfreuen Sie sich und Ihre Kunden an 
individuellen und ansprechenden Weih-
nachtskarten, die Ihr Unternehmen von 
der Masse abheben und bei Ihren Kunden 
im Kopf bleiben. 
Zeigen Sie Ihren Kunden, welchen Stel-
lenwert diese bei Ihnen haben und über-

raschen Sie Ihre Kunden in diesem Jahr 
mit einer ganz besonderen Weihnachts-
post. Wir beraten Sie gern und würden 
uns freuen, für Sie und Ihr Unternehmen 
das Passende finden zu dürfen.

Die gestalterischen Möglichkeiten sind 
vielfältig und es gibt einiges zu entdecken. 
Ob es nun edle Karten im Prägedruck, 
oder mit Sonderfarben werden sollen, wir 
stehen Ihnen wie immer sehr gerne bera-
tend zur Seite.

Sie möchten besondere Karten, z. B. 
in Form eines Weihnachtsmotives?

Gern erstellen wir für Sie nach Ihren 
Vorgaben gestanzte Sonderform-Karten.

Zusätzlich zu den bereits genannten Leis-
tungen bieten wir Ihnen auch persona-
lisierte Karten z.B. Karten mit Namens-
eindruck Ihrer Kunden. Die passenden 
Umschläge mit Adresseindruck können wir 
Ihnen selbstverständlich auch anfertigen.

Weihnachten kommt schneller, als man denkt!

Rundum-Sorglos-Paket!

Damit Ihnen die Weihnachtspost im vor-
weihnachtlichen Stress nicht die letzten 
Nerven raubt, bieten wir Ihnen zudem 
auch ein „Rundum-Sorglos-Paket“ an. 

Der Service reicht von der Gestaltung, 
über den Druck und die Personalisie-
rung der Karten, bis hin zum Vorberei-
ten als Infopost-Sendung. Das Versen-
den erledigen wir natürlich auch gern 
für Sie.

Duftdruck - für den richigen Riecher!

Neben den vielfältigen, bereits genann-
ten Möglichkeiten zur Umsetzung Ihrer 
Weihnachtskarten gibt es auch die Mög-
lichkeit, diese z.B. mit einem Duftlack zu 
produzieren.
Was halten Sie z. B. von einem chic 
gestalteten Weihnachtsgruß, bei dem 
Ihr Empfänger schon beim Lesen einen 
wohlduftenden, weihnachtlichen Ge-
ruch wahrnimmt?

Schon 
gewusst?

Natürlich müssen Sie nicht zwingend ein 
Smartphone und einen QR-Code-Reader 
besitzen um Muster-Karten zu sehen. Hier 
finden Sie Beispiele aus dem vergange-
nen Jahr:

Sie möchten Referenzen von Weih-
nachtskarten sehen? 

Via QR-Code gelangen 
Sie direkt zu den Weih-
nachtskarten, die in un-
serer Referenzgalerie be-
reits eingepflegt sind.



Stellvertretend für die Werbegemeinschaft 
Melle trat Torsten Beckötter (Inhaber, City 
Optik) mit dem Wunsch nach zwei neu-
en Werbeschildern für die Große Weih-
nachtsverlosung der Werbegemeinschaft 
Melle City e.V. an uns heran. 

Gemeinsam mit dem Kunden entschieden 
wir uns für Dibond-Schilder mit Digital-
druck und Schutzlaminat, mit den Maßen 
2500 x 1080 mm. Außerdem fertigten wir 

für den Hauptgewinn zwei weitere, klei-
nere Dibondschilder an.

Eine schöne Aufgabe für uns und zwei 
schöne Schilder zur Bereicherung der 
Meller Innenstadt zur Weihnachtszeit.

Wir bedanken uns für das in uns gesetz-
te Vertrauen sowie den erfolgreich abge-
schlossenen Auftrag und freuen uns auf 
eine weitere positive Zusammenarbeit.

Wussten Sie schon, dass wir bei der Wahl 
von hochwertigen, deutschen Weinen 
für Werbepräsente gern auf ausgesuchte 
Weine vom Wenigut Landua aus Lörzwei-
ler zurückgreifen?

Sie mögen eher funktionale 
Werbepräsente?

Auch hier sind wir stets für Sie da. Ob 
bedruckte USB-Sticks, Kaffeetassen oder 
Notizzettelblöcke in feinen, mit Ihrer Gra-
vur versehenen Edelstahlspendern - wir 
beraten Sie jederzeit gern. Rufen Sie uns 
jetzt an!

„Werbeartikel können einen höheren ROI 
(Return on Investment) erzielen als Radio- 
und Außenwerbung und sind in Bezug auf 
den ROI gleichwertig mit TV- und Printwer-
bung. So lautet eines der Ergebnisse einer 
Studie, die der britische Branchenverband 
BPMA (British Promotional Merchandise 
Association) kürzlich durchgeführt hat. 
Für die vom Marktforschungsinstitut Ac-
tionPoint Marketing Solutions geleitete 
Studie wurden 14.728 zufällig ausge-
wählte Erwachsene aus ganz Großbritan-
nien zu Werbeartikeln befragt, die sie im 
Laufe des letzten Jahres beruflich oder 
privat erhalten hatten. Weitere signifikan-
te Ergebnisse: 66% der Befragten konn-
ten sich an die beworbenen Marken er-
innern, 79% gaben sogar an, sie würden 
wahrscheinlich mit den entsprechenden 
Unternehmen Geschäfte machen. 84% 
waren der Ansicht, dass Werbeartikel die 
Bekanntheit einer Marke fördern, und 
87% behalten ein Präsent länger als ein 
Jahr. Zu guter Letzt hatten mehr als die 
Hälfte (56%) der Umfrageteilnehmer nach 
dem Erhalt eines Präsents eine höhere 
Meinung von dessen Absender.  -> www.
bpma.co.uk“ 

Zitat: 
http://www.werbeartikel-nachrichten.com
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Sie möchten mehr als eine Karte schenken?

Mehr Infos?
Scannen Sie den QR-

Code und Sie gelangen 

zur Referenzdarstellung 

auf unserer Website!

Kundenresümee:

Wir bedanken uns bei der Firma Me-
diascream für die tolle Durchführung un-
serer Wünsche und ein Entgegenkommen 
im Sinne der Werbegemeinschaft Melle.

Neben einer professionellen und dennoch 
unkomplizierten Abwicklung war uns die 
Zusammenarbeit mit einer Agentur „vor 
Ort“ wichtig und die Entscheidung für Me-
diascream war eindeutig die Richtige.  Wir 
freuen uns auf die nächste Zusammenarbeit.

Torsten Beckötter,
Werbegemeinschaft Melle City e.V.

Danken Sie Ihren Kunden, Lieferanten 
oder Geschäftsfreunden mit einem klei-
nen Präsent für die erfolgreiche Zusam-
menarbeit in 2011 und zeigen Sie damit 
Ihre Verbundenheit und Anerkennung. 
Wie sagt man so schön: „ Kleine Geschen-
ke erhalten die Freundschaft!“

Ihnen gefällt die Idee?

Was halten Sie z. B. von einem edlen 
Tropfen Wein oder einem feinen Likör, 
verpackt in einer chicen, individuellen 
Verpackung? Gern beraten wir Sie sowohl 
bei der Wahl der Verpackung und deren 
Veredelung (bedruckt, graviert, geprägt), 
als auch bei der Wahl und der Beschaf-
fung des Inhaltes. 

Neue Schilder für die Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft Melle City e.V.

„Bild, Referenz“
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Überall dort, wo Informationen medien- 
übergreifend verarbeitet werden sollen, 
muss die Übertragung schnell, einfach 
und präzise erfolgen.

So unkompliziert wie Kekse kaufen

Klingt kompliziert? Also nochmal: An der 
Kasse im Supermarkt sind wir froh, dass 
es dank der Strichcodes auf den Keks-
verpackungen regelmäßig schnell vor-
an geht. So werden bei den Keksen die 
in Form der Strichmuster aufgedruckten 
Informationen über Artikelnummer und 
Preis als maschinenlesbare Zeichen in den 
Computer übertragen und dort verwertet.

Nun gibt es zu diesem Zweck nicht nur die 
Strichmuster – oder „Barcodes“ genannt 
–, sondern auch horizontal und vertikal 
lesbare, strukturierte Quadratmuster, in 
denen man schlichtweg mehr Zeichen 
verpacken kann. Die merkwürdig struktu-
rierten Quadratmuster werden QR-Codes 
genannt, englisch „Quick Response“ – 
schnelle Antwort. 

Warum „schnelle Antwort“? Nun, Arti-
kelnummer und Preis werden schließlich 
schnell, einfach und präzise vom Aufdruck 
auf der Verpackung in den Computer ein-
gelesen, der einem wiederum zügig die 
benötigte Information anzeigen kann und 
zum Beispiel die Aufstellung des Kassen-
belegs übernimmt.

QR-Codes rasant beschleunigt. Das Aus-
lesen eines QR-Codes mit dem Handy 
oder Smartphone wird „Mobile Tagging“ 
genannt. Natürlich finden sich für QR-
Codes darüber hinaus vielseitige Anwen-
dungsbereiche. Interessanterweise ist der 
QR-Code auch eine ursprünglich aus dem 
Umfeld des Toyota-Konzerns für die Logis-
tik und die Produktion entwickelte Tech-
nologie.

Messbare Aufmerksamkeit

Für die Werbung stellt der QR-Code ei-
nen wichtigen Baustein zur Verknüpfung 
verschiedener  Kanäle dar. In diesem 
Sinne spricht man von „Crossmedia“ bei 
Kampagnen oder Aktionen, im Rahmen 
derer über verschiedene Kanäle (Zeit-
schrift, Fernsehen, Radio, Social Media) 
sowie über mehrere Medien (Print, Out Of 
Home, Online) inhaltlich und gestalterisch 
kommuniziert wird. 
Besonders interessant ist der QR-Code 
nicht nur, um beispielsweise den Kon-
sumenten einer Plakatwerbung auf eine 
speziell eingerichtete Webseite („Landing-
page“) zu führen, sondern auch um eben 
diese Verbindung als Kontrolle zu nutzen.  
Sie können z. B. direkt auswerten, wie 
viele Leute Ihre Website dadurch besucht 
haben. Warum eine crossmedial ange-
legte Printanzeige mehr Aufmerksamkeit 
erweckt und wie sich deren Erfolg besser 
messen lässt, vermitteln wir Ihnen sehr ger-
ne ausführlich im persönlichen Gespräch.

Crossmedia für QR-Einsteiger

Das Werbeplakat zum Mitnehmen

Die größere Menge an übertragbaren 
Zeichen ermöglicht es jetzt auch, dass 
man Adressen von Internetseiten, die wei-
terführende Informationen enthalten, auf 
Plakaten, in Zeitungen und Zeitschriften 
mittels QR-Code abbilden kann.

Seitdem Handys und moderne Smart-
phones mit Kameras ausgestattet und 
leistungsfähig genug sind, die in den 
QR-Codes enthaltenen Informationen zu 
entschlüsseln und gleichzeitig noch einen 
mobilen Webbrowser mitbringen (Was 
Webbrowser sind, wurde im letzten News-
letter hinreichend erläutert.), um damit 
sofort weiterführende Internetadressen 
aufzurufen, hat sich die Verbreitung der 

Wissen 

kompakt:

Ruuuuu-
uhe!

Ding!!!

 Donggg!!!

Arghhh, wie 
soll man hier 
schlafen???

Ringg!!!
    Ringgg!!!

klick
klack-klick


