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+++Neue Website+++Neue Kunden+++Neuer Newsletter+++5 Jahre Mediascream!+++

Liebe Leserin, lieber Leser,
neue Website, neue Kunden, neue & spannende Projekte, neuer Newsletter, Verstärkung unseres
Teams und 5 Jahre Mediascream -Grafik & Design-! Die erste Ausgabe unseres neuen Newsletters ist
voll mit interessanten Infos und News! Wir freuen uns, Sie einen Kunden unserer Agentur nennen zu
dürfen und danken allen Bestandskunden für die Treue und das Vertrauen der letzten 5 Jahre!
Auch in Zukunft möchten wir jederzeit für Sie da sein und freuen uns schon auf Ihr nächstes,
spannendes Projekt!

Relaunch www.mediascream.de
Neue Kunden

5 Monate sind nun seit dem Relaunch
unserer Internetseite www.mediascream.de vergangen. Wir danken
Ihnen für Ihre vielen, positiven Rückmeldungen und die konstant steigenden Zugriffszahlen!
Wir stehen für und zu dem, was wir
machen! Daher war uns gerade bei
dem Relaunch unserer Website die
Darstellung der Referenzen so wichtig!
Wir möchten, dass Sie sehen wie wir
arbeiten und daran unter Umständen
Gefallen finden! Genau aus diesem

Wir freuen uns sehr, die Berufsakademie Holztechnik Melle
als neuen Kunden in unserer
Agentur begrüßen zu dürfen.
Wir möchten auch diesen Kunden zufriedenstellen und hoffen
auf eine ebenso spannende,
wie erfolgreiche Zusammenarbeit für beide Seiten.

Grund haben wir auch nachträglich
auf der Startseite den „Referenzen-Ticker“ eingebaut. So sehen Sie jederzeit, welche Projekte wir gerade abgeschlossen haben und können von dort
mit einem Klick direkt zur jeweiligen
Referenzdarstellung gelangen.
Sollte Ihnen eine Referenz gefallen,
können Sie übrigens (sofern Sie bei
facebook sind) einfach auf „Gefällt
mir“ klicken und all Ihre facebookFreunde wissen Bescheid!
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5
Jahre
Mediascream!
...mehr dazu im Innenteil!

Wir haben uns in der Vergangenheit
immer wieder Gedanken gemacht,
wie wir Sie, geehrte Kunden, regelmäßig auf dem Laufenden halten
können und in welcher Form wir Ihnen News am besten darstellen können. Herausgekommen ist ein regelmäßiger, 4-seitiger Newsletter (alle
8-10 Wochen) mit einigen Branchennews, Agenturinfos und interessanten
Projektbeschreibungen, der sowohl
als Newsletter per E-Mail abonnierbar ist, als auch in gedruckter Form
an unsere Bestandskunden versendet

wird. Wir hoffen, dass Ihnen das Informationsangebot des Newsletters
gefällt und Sie diesen regelmäßig
verfolgen werden.
Sie haben Anregungen, Kritik oder
Verbesserungswünsche? Gerne!
Schreiben Sie uns einfach eine Mail
oder rufen Sie uns an!

www.mediascream.de
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5 Jahre! ...und das ist erst der Anfang.
5 Jahre, über 700 abgeschlossene Kundenprojekte, ca. 60 Stammkunden und
ein 6-köpfiges Team - das sind die Zahlen,
die uns derzeit beschreiben!
Die Firma Mediascream -Grafik & Designentwickelt sich seit Gründung im Herbst
2006 kontinuierlich weiter und verfügt
mittlerweile neben sehr viel Know-how
über eine gut funktionierende Infrastruktur, zuverlässige Geschäftspartner und ein
hochmotiviertes Team!
Unser Ziel, kreative Lösungen zu entwicklen
und diese anschließend professionell und
zugleich kostengünstig umzusetzen, haben wir dabei nie aus den Augen verloren!

Ich freue mich natürlich sehr über die vergangenen Entwicklungen. Selbstverständlich gab es bei der Abwicklung von vergangenen Projekten auch Momente, die
weniger problemlos abliefen oder uns vor
besondere Herausforderungen stellten.
Doch mit dem Ziel vor Augen, den Kunden
zufrieden zu stellen und das Bestmögliche
zu leisten, konnten wir bisher alle Hürden
meistern. Zielorientiert, fachlich qualifiziert, hochmotiviert und flexibel - das ist
mein persönlicher Anspruch und dadurch
die Grundvoraussetzung für jeden in unserem Team!

Sie bei uns niemals zu hören bekommen!
Wir möchten Ihnen, unseren Kunden, an
dieser Stelle für Ihre Treue und Ihr Vertrauen danken und möchten auch in Zukunft stets für Sie da sein, wenn es um
„Gute Werbung.“ geht!

Herzlichen Dank!

Kai Westermann
Die Aussage: „Es ist 17.00 Uhr, wir haben leider schon Feierabend!“ werden
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Schnell, sicher und komfortabel surfen: Hände weg vom IE6!

Schnell und sicher im Internet surfen:
Hände weg vom Internet Explorer 6!
„Mein Internet sieht plötzlich ganz anders
aus!“ Oft wird erst nach dem Kauf eines
neuen Rechners oder einer Programmaktualisierung bemerkt, dass es Unterschiede bei „Anzeigeprogrammen“ zur
Darstellung von Internetseiten gibt.
Diese „Anzeigeprogramme“ werden „Webbrowser“ oder einfach „Browser“ genannt.
Moderne Browser wie der jeweils aktuelle
Mozilla Firefox oder Google Chrome, aber
auch der Internet Explorer in der Version
9 bieten neben vielen unterschiedlichen
Zusatzfunktionalitäten, die meist den verbesserten Komfort der Benutzeroberfläche
oder die anwenderbezogene Individualisierung des Browsers betreffen, ein paar
wirklich wichtige Kernfunktionen für ein
zeitgemäßes Internetsurfen.
Was moderne Browser leisten sollten!
Ein moderner Browser stellt Internetinhalte, wie grafisch aufwändig gestaltete
Internetseiten, korrekt dar. Das bedeutet,
dass sich die Hersteller des Browsers an
weitgehend etablierte Standards für Ausgestaltungstechnologien halten. Zweitens
bietet ein moderner Browser weitgehende Sicherheit gegen verschiedene Gefahrenquellen, die von Internetinhalten
ausgehen können. Darüber hinaus sind
moderne Browser inzwischen in der Lage,
Internetinhalte sehr schnell anzuzeigen,
interaktive Anwendungen und Multimedia
mit angemessener Leistungsfähigkeit darzustellen. Letztlich bieten moderne Browser auch Einstellungen zum Schutz Ihrer
Privatsphäre beim Surfen im Internet.
Ein Blick auf das Internet vor 10 Jahren:
Bis etwa 2005 gab es keine derartige Vielfalt in der Auswahl von Browsern. Der Privatnutzer nahm den Browser, der gerade
mit dem Betriebssystem installiert wurde.
Also im Falle von Windows XP den Internet Explorer 6. Damals war der technisch
fortschrittliche, faktisch konkurrenzlose Internet Explorer 6 von Microsoft quasi der
Standard-Browser mit einem weltweiten
Marktanteil von 95 Prozent.
Der Triumphzug wird zum Problem!
Heutzutage ist dieser Browser technisch
nicht mehr geeignet um schnell und si-

cher im Internet zu surfen. Ungeachtet
der zahlreichen, kostenlosen Alternativen
hält der Internet Explorer einen gewissen
Marktanteil in den Statistiken zur Browsernutzung.
Grund dafür sind die über Jahre in Behördenverwaltungen und Firmen gewachsenen Infrastrukturen. Für intra- und internetgestützte Anwendungen galt der
Internet Explorer 6 als jahrelang verlässliche Basis. Ein Intranet kann vereinfacht
als ein geschlossenes Internet zum Datenaustausch zwischen Büroarbeitsplätzen
innerhalb eines Unternehmens verstanden werden, wobei sich diese aber nicht
am selben Ort befinden müssen.
Was damals gut funktionierte, wurde
nicht mit jeder auf den Markt kommenden
Neuerung – wie dem im Zuge mit Windows Vista eingeführten Internet Explorer
7 – wieder über Bord geworfen. Die Unternehmen investierten nicht sofort in die
Erneuerung funktionierender Prozesse.
Man hätte die teils geschäftskritischen
Anwendungen kostenintensiv anpassen
müssen, da diese beispielsweise nicht zum
Nachfolger Internet Explorer 7 kompatibel
waren. Bis heute gibt es so eine gewisse
Anzahl von Internetnutzern, die an Büroarbeitsplätzen den Internet Explorer 6
nutzen (müssen). Messbare Rückschlüsse
auf diese, sich hartnäckig haltende Restmenge, lassen sich an Feiertagen feststellen, an denen der Anteil der am Arbeitsplatz surfenden Mitarbeiter in der Regel
geringer ist.

der Darstellung reduziert, aber eben benutzbar gehalten.
Ob auf ältere Browser Rücksicht genommen werden muss, sollte im Hinblick auf
die eigene Zielgruppe abgewogen werden: Vom stylischen Internetauftritt einer
jungen Werbeagentur wird die Anwendung technologisch aktueller Möglichkeiten erwartet. Für das Erreichen der
Zielgruppe ist es nicht entscheidend, dass
der Einsatz dieser technischen Raffinessen
nicht mehr mit alten Browsrn vereinbar ist.
Ein international ausgerichteter OnlineShop hingegen wird zwangsläufig Rücksicht auf browserspezifische Darstellungsunterschiede nehmen, um den Ausschluss
bestimmter Kundenkreise zu vermeiden.
Prominentes Beispiel für einen solchen
Prozess war die Ankündigung von Google vom 29.01.2010, den Internet Explorer
6 nicht mehr bei der Entwicklung eigener
Webanwendungen zu berücksichtigen.
„Herr Doktor, wie schlimm ist es wirklich?“
Ein paar Zahlen zum Schluss: Weltweit
surfen zwar noch gut zehn Prozent der Internetnutzer mit dem Internet Explorer 6,
in Deutschland hingegen nur noch knapp
drei Prozent. Unter zwei Prozent der Nutzer auf http://www.mediascream.de nutzen noch den Internet Explorer 6.

Alle Qualitäten, die eingangs als Kernfunktionen moderner Browser skizziert
wurden, werden vom Internet Explorer
6 und auch vom Nachfolger Internet Explorer 7 gar nicht oder nur unzureichend
erfüllt.
Selbst Hersteller Microsoft will das eigene
Produkt endlich zu Grabe tragen. Mit anderen Worten: Die Verbreitung des Internet Explorer 6 soll weltweit unter ein Prozent fallen. Weitere Informationen hierzu
unter http://www.ie6countdown.com.
Wo kein Kläger, da kein Richter!
Wenn Internetinhalte in Gestaltung und
Funktion für diese alten Internet Explorer
„zurechtgebogen“ werden müssen, ist das
technisch oft aufwändig und verursacht
Kosten. Meist werden beispielsweise Internetseiten noch für die alten Browser in

Wechseln Sie zu einem modernen
Browser!
Mediascream berät Sie bei der Frage nach
der Notwendigkeit, alte Browser auf der
eigenen Internetseite noch umfassend zu
unterstützen. Wenn Sie weitere Fragen
zum Thema Browserwechsel auf Ihrem PC
oder an den Arbeitsplätzen Ihrer Mitarbeiter haben, wenden Sie sich gerne an uns.

www.mediascream.de

Eiskarte, Bäckerei Schiermeyer GmbH - Eiscafé Cappuccino
Ab sofort stellen wir Ihnen in jedem
Newsletter die Referenz vor, die auf unserer Website im letzten Monat am meisten
angesehen wurde!
In dieser Ausgabe ist dies die Eiskarte für
das neu eröffnete „Eiscafé Cappuccino“
der Bäckerei Schiermeyer GmbH an der
Meller Straße 20 in Melle-Bruchmühlen.
Stephan Schiermeyer, Chef der gleichnamigen Bäckerei mit 2 Filialen, sprach uns
im Juni bezüglich der Gestaltung einer
Eiskarte an. Nach Klärung der Auftragsdetails erhielten wir von Ihm die Auftragsbestätigung und begannen unverzüglich mit dem Grobkonzept bezüglich
des Seitenlayouts. Nach Besprechung
verschiedener Grundentwürfe erarbeiteten wir den Feinentwurf einer Doppelseite
und besprachen diesen mit dem Kunden.
Ein paar Änderungen folgten und schon
konnten wir mit der Bearbeitung der vom
Kunden angefertigten Produktfotos beginnen. Neben dem Freistellen waren hier
zum Teil erhebliche Farbkorrekturen und
Anpassungen nötig.
Anschließend folgten die Satzarbeiten,
Bildbearbeitungen sogenannter „Milieu-

Mediascream -Grafik & Design„Gute Werbung.“
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Bilder“ und schließlich Korrekturläufe bezüglich der Preise, Texte und Zutatenlisten.

Karten hinterher auch geschlossen bleiben und nicht eigenständig aufklappen.

Nach Abschluss aller Gestaltungsarbeiten
ließen wir bei der Druckerei unserer Wahl
einen farbverbindlichen Proof der gesamten Eiskarte anfertigen, um letzte Farbanpassungen durchführen zu können. Nach
diesen letzten Korrekturen folgte ein erneuter, farbverbindlicher Proof und anschließend die Druckfreigabe.

Wir freuen uns, dass wir dieses spannende Projekt wie geplant ausführen durften
und bedanken uns bei der Familie Schiermeyer für die angenehme und tolle Zusammenarbeit!

Wir produzierten für den Kunden 500
Eiskarten (16-seitig), im geschlossenen
Format von 185 x 300 mm. Da das Erscheinungsbild der Karte sehr hochwertig sein sollte, achteten wir neben einer
chicen Gestaltung natürlich auch auf die
Auswahl des Papiers und die Art der Weiterverarbeitung! Wir ließen ein 250g/m²Karton mit guten Oberflächeneigenschaften, sowie eine hochwertige, beidseitige
Glanzfolienkaschierung verwenden! Bei
16 Seiten dieser Stärke mit einer Glanzfolienkaschierung und Klammerheftung
ist es zudem wichtig, die Laufrichtung des
Papieres im Druck zu beachten. Auch hier
machten wir uns natürlich gemeinsam mit
unserer Druckerei Gedanken, damit die
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Kundenresümee:
Durch Zufall sind wir auf Herrn Westermann aufmerksam geworden. Ein glücklicher Zufall für beide Seiten! Sehr gute und
sehr pünktliche Arbeit und super Ideen.
Unser Unternehmen kam durch die Werbearbeit von Mediascream deutlich nach
vorne. Vielen Dank dafür.
Stephan und Marina Schiermeyer

Tel.: 05422 - 9 26 07 28
Fax: 05422 - 9 26 07 29
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