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Danke.

Danke dafür, dass Sie sich Zeit 
nehmen und wir Ihnen unsere 
Agentur vorstellen dürfen.

Pan Communications tritt 
gegenüber dem Kunden als 
Fullservice-Agentur für Werbung 
und Direct Marketing auf. Ob in 
Einzel projekten oder Gesamt-
kampagnen: Sie haben nur einen 
Ansprechpartner.

Und noch etwas: Wir wollen die 
wirksamste Werbung für Ihr Unter-
nehmen machen, dann ist es auch 
die beste Werbung für uns. Auf 
unsere Kosten/Nutzen-Resultate 
können Sie stolz sein.

Wir freuen uns darauf, 
Sie kennenzulernen.



Das Know-how.

Professionalität
Unsere Ausbildungen in Werbung 
und Marketing haben wir durch 
unsere Tätigkeiten in namhaften, 
national wie international agierenden 
Unternehmen gestählt und er-
weitert. Kompetenzen, von denen 
grosse wie auch kleine Unternehmen 
profitieren können.

business-to-business
Nach insgesamt sieben Jahren 
bei IBM als Werbeleiter, Leiter 
Interne Kommunikation und Leiter 
Unternehmens kommunikation 
ist der Agenturinhaber mit dem 
anspruchsvollen Bereich der B2B-
Kommunikation gut vertraut.

Direct Marketing
Pan Communications erzielt regel-
mässig und fast ohne Ausnahme 
überdurchschnittliche Resultate mit 
DM-Kampagnen für unsere Kunden. 
Und unser Know-how über kom-
plexe Produktionstechniken fällt 
zusätzlich zugunsten eines tiefen 
CPO ins Gewicht. 

Wir sind nicht grösser als andere, 
dafür aber agiler
Pan Communications hat bewusst 
eine schlanke Struktur. Fehlendes 
Spezialwissen und Arbeitsspitzen 
decken wir mit unserem einge-
spielten Netzwerk an Freelancern 
ab. Das spüren unsere Kunden auch 
bei den Kosten.



Pan Communications tritt gegenüber 
dem Kunden als Fullservice-Agentur 
für Werbung, Direct Marketing, Event 
Marketing und PR auf. Ob in Einzel-
projekten oder Gesamtkampagnen: 
Sie haben nur einen Ansprechpartner. 
Auf der Basis Ihrer Marketingpläne  
und -zielsetzungen erarbeitet die 
Agentur die Kommunika tionsstra-
tegie, übernimmt Planung, Kreation, 
Realisation und Durchführung von 
Kampagnen, koordiniert Spezialisten, 
Medien sowie Lieferanten.
Die Agentur ist vom SZV/VSW 
anerkannt.

Gründungsjahr 1993

Gesellschaftsform: Einzelfirma 
(Handelsregister Kt. Aargau)

Die Agentur.

George Schifferle
Gründer und Inhaber von 
Pan Communications

Gelerntes
Typo graf/Kunstgewerbeschule,  
Handelsschule, Weiter bildung 
in Betriebswirtschaft, eidgenös-
sische Abschlüsse für Werbung 
sowie für Marketing, verschiedene 
Kommunikations seminare.

berufliches
Verschiedene Tätigkeiten 
und Positionen im 
grafischen Gewerbe,  
Werbeberater bei Luwa AG,  
Werbeleiter bei W. Moor AG,  
Werbeleiter und später Leiter 
Unternehmens kommunikation  
bei IBM Schweiz.



Die Referenzen.

Diese Unternehmen haben  
bereits von unseren Dienstleistungen 
profitiert:

Mehr als 10 Jahre
IBM Schweiz, Zürich
Zellweger Luwa AG, Uster

5 bis 10 Jahre
Verlag KOCHEN, AZ Medien Gruppe, Baden
Degussa, Schaffhausen
Christine Bleuler Innen dekorationen, Schlieren
N. Bucher AG, Spreitenbach

2 bis 5 Jahre
Alcatel Schweiz AG, Kloten
aventic partners ag, Zürich
AXPO, Zürich und Baden
BASF Construction Chemicals, Schaffhausen CH/ 
Altlandsberg D
Datamind Services AG, Zürich
efcom, Integrierte Kommunikation, Adliswil
ELCA Informatik AG, Zürich
MultiWare Systems AG, Thalwil
OMYA Management AG, Oftringen
Touringclub Schweiz, Bern
Verlag Aargauer Zeitung, AZ Medien Gruppe, Baden
Verlag FACTS, Tamedia AG, Zürich
Verlag LE MENU, SwissMilk, Bern
Verlag Tages-Anzeiger, Tamedia AG, Zürich
Weber, Hodel, Schmid, Werbeagentur, Zürich

Mehr als 1 Jahr
ABB Schweiz, Baden
CKW AG, Luzern
Computer 2000 AG, Rotkreuz
Credit Suisse, Zürich
IPH & Partner AG, Zürich
Payserv AG, Zürich
Ray & Berndtson AG, Spreitenbach
Ringier AG (Zeitschriften), Zürich
Verlag Sport Magazin, AZ Medien Gruppe, Baden
Verlag Weltwoche, Zürich



Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir wirk-
same Kommuni kationsmassnahmen, die informieren, 
positionieren, differenzieren, aktivieren und verkaufen. 

Am Erfolg unserer Kunden mit unseren Kommuni-
kations mass nahmen messen wir den eigenen Erfolg.

Mit dem Geld unserer Kunden gehen wir genauso wirt-
schaftlich um, wie wenn es unser eigenes wäre.

Unsere Dienstleistung umfasst alle Kommunika tions-
disziplinen (Werbung, Direct Marketing, Public Relations, 
interne Kommunikation) und richtet sich nach aktuellen 
Mitteln und Methoden.

Wir erarbeiten einen angemessenen Gewinn, um die 
Leistungsfähigkeit der Agentur und die Qualität unserer 
Dienstleistungen sicherzustellen.

Unsere Geschäftsphilosophie.



Wir beraten Sie in sämtlichen 
Kommuni kations disziplinen und 
bieten einen Fullservice (Analyse, 
Strategie, Konzeption, Text,  
Kreation, Realisation, Media und 
Produktion).

Werbung
Direct Marketing
Promotion
Event Marketing
Public Relations
interne kommunikation
corporate Design
neue Medien

Die Agenturleistungen.



Wir zeigen Ihnen gerne, was wir können.

Die folgenden Arbeitsproben sind 
selbstverständlich weder vollständig 
noch sind sie unserer Weisheit letzter 
Schluss.
Bei einem persönlichen Gespräch 
zeigen wir Ihnen gerne mehr. Und  
natürlich lässt sich auch besser  
diskutieren, was wir für Sie tun könnten: 
als zuver lässige, kompetente und 
effiziente Partner.

Telefon 044-742 11 33
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Broschüre über das Impulsprogramm CH21,
erstellt in Zusammenarbeit mit dem Journalisten
und Chefredaktor René Lüchinger.

Broschüren

 

 

 

 

Broschüre der IBM zum aktuellen
Bildungssystem in der Schweiz

 

 

 

 

Wir dokumentieren Ihre Kunden.



Broschüren

Personalbroschüre der IBM für 
Hochschulabsolventen

Broschüre der IBM für Lehrstellensuchende



Broschüren

Broschüre der IBM Schweiz über den Ge-
schäftsbereich Dienstleistungen

Konzernbroschüre der Zellweger Luwa



Broschüren

Broschüren für die 
Degussa



Broschüren

ELCA ist eines der innovativsten 
Schweizer Unternehmen in der IT-Branche.

Broschüre der BASF für den 
Geschäftsbereich "Flooring".

Faszination Fußboden: Hier 
bleiben keine Wünsche offen

MASTERTOPMASTERTOP®

4 5

Basierend auf dem Werkstoff Polyu- 

rethanharz bietet die BASF mit 

den MASTERTOP 1300 Systemen 

verschiedenste Lösungen an. Je 

nach Bedarf können dabei Eigen-

schaften wie z.B. Elastizität oder 

Trittschalldämmung variiert werden. 

Genauso individuell können auch mit 

der Wahl der Versiegelung, deren 

Aufbringungsart oder durch zusätz-

liches Einarbeiten von Glasperlen die 

rutschhemmenden Eigenschaften des 

gewählten Bodens eingestellt werden. 

Damit bieten wir Ihnen ein System, 

welches, flexibel und modular kombi-

niert, individuell an Ihre Bedürfnisse 

angepasst werden kann.

Fugenlos und individuell

Auch in puncto Farben und Muster 

lassen die MASTERTOP 1300 Sys-

teme keine Wünsche offen. Gemäß 

Ihren Vorstellungen können wir unsere 

Materialien den verschiedensten 

Farben herzustellen, Kombinationen 

dieser Farben während der Applika-

tion erzielen beeindruckende Effekte. 

Die flüssig applizierten Bodenbe-

schichtungen sind nach dem Aus-

härten absolut fugenlos und haften 

dank verschiedenen Grundierungen 

ganzflächig auch auf unterschied-

lichsten Untergründen. Vorhandene 

Baugeometrien und Bauteile können 

dabei ganz einfach eingeschlossen 

werden: ohne zusätzlichen Mehrauf-

wand, Nähte oder aufwändig gefer-

tigte Passteile.
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      Eigenschaften
• fugenlos applizierbar

• ganzflächige Haftung auf dem 

Untergrund

• variabel in Schichtstärke, Elastizität 

und Rutschhemmstufe

• selbstnivellierend und Riss über-

brückend

• frei wählbare Farbgebung und 

Kombination verschiedener Farben

• einfach zu reinigen, günstig im 

Unterhalt

      Ihre Vorteile

• einfache Verarbeitung auch in 

komplizierten Bauwerksgeometrien

• kein Risiko von Unterwanderung 

mit Feuchtigkeit dank vollflächiger 

Haftung am Untergrund und fugen-

loser Applikation

• individuelle Anpassung der Belags-

eigenschaften an Ihre Bedürfnisse

• Integration des Fußbodens in Ihr 

Farbkonzept problemlos möglich

Fugenlos und individuell

4 5

Basierend auf dem Werkstoff Polyu- 

rethanharz bietet die BASF mit 

den MASTERTOP 1300 Systemen 

verschiedenste Lösungen an. Je 

nach Bedarf können dabei Eigen-

schaften wie z.B. Elastizität oder 

Trittschalldämmung variiert werden. 

Genauso individuell können auch mit 

der Wahl der Versiegelung, deren 

Aufbringungsart oder durch zusätz-

liches Einarbeiten von Glasperlen die 

rutschhemmenden Eigenschaften des 

gewählten Bodens eingestellt werden. 

Damit bieten wir Ihnen ein System, 

welches, flexibel und modular kombi-

niert, individuell an Ihre Bedürfnisse 

angepasst werden kann.

Fugenlos und individuell

Auch in puncto Farben und Muster 

lassen die MASTERTOP 1300 Sys-

teme keine Wünsche offen. Gemäß 

Ihren Vorstellungen können wir unsere 

Materialien den verschiedensten 

Farben herzustellen, Kombinationen 

dieser Farben während der Applika-

tion erzielen beeindruckende Effekte. 

Die flüssig applizierten Bodenbe-

schichtungen sind nach dem Aus-

härten absolut fugenlos und haften 

dank verschiedenen Grundierungen 

ganzflächig auch auf unterschied-

lichsten Untergründen. Vorhandene 

Baugeometrien und Bauteile können 

dabei ganz einfach eingeschlossen 

werden: ohne zusätzlichen Mehrauf-

wand, Nähte oder aufwändig gefer-

tigte Passteile.

20
05

, H
. H

el
fe

n
st

ei
n 

- 
Z

ac
h 

+ 
Z

ü
n

d
 A

rc
h

it
ek

te
n 

B
D

A
, B

S
A

, S
IA

      Eigenschaften
• fugenlos applizierbar

• ganzflächige Haftung auf dem 

Untergrund

• variabel in Schichtstärke, Elastizität 

und Rutschhemmstufe

• selbstnivellierend und Riss über-

brückend

• frei wählbare Farbgebung und 

Kombination verschiedener Farben

• einfach zu reinigen, günstig im 

Unterhalt

      Ihre Vorteile

• einfache Verarbeitung auch in 

komplizierten Bauwerksgeometrien

• kein Risiko von Unterwanderung 

mit Feuchtigkeit dank vollflächiger 

Haftung am Untergrund und fugen-

loser Applikation

• individuelle Anpassung der Belags-

eigenschaften an Ihre Bedürfnisse

• Integration des Fußbodens in Ihr 

Farbkonzept problemlos möglich

Fugenlos und individuell



Broschüren

Broschüren für BASF Schweiz und Europa

Des revêtements à 
toute épreuve!
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Les images parlent 
d’elles-mêmes

Remplissez votre quotidien de cou-

leurs et faites de vos sols un élément 

à part entière. Exprimez votre identité 

et placez votre logo, un slogan ou une 

image publicitaire sur vos sols. Votre 

fantaisie n’a pas de limites! Nous 

avons le savoir-faire et les technolo-

gies pour réaliser vos visions et les 

faire devenir réalité, éternellement.

La vie est multicolore

Esthétique et fonctionnalité s’assem-

blent, c’est ce que nous affirmons. 

Nous ne disposons pas seulement de 

systèmes de sol qui répondent à vos 

exigences en matière de fonctionna-

lité, mais sommes aussi en mesure de 

fournir des sols dans des couleurs et 

aux motifs les plus variés, adaptés à 

votre identité, votre concept d’aména-

gement et vos préférences. Réalisez 

une atmosphère agréable dans vos 

locaux de travail, vos services de 

soins ou dans vos surfaces commer-

ciales et d’exposition, et alliez qualité, 

sécurité et durabilité à un design 

étudié. 

Vous avez la vision – nous avons la 

solution!

10

C’est la première impression  
qui compte

Wenn Regen kein Segen ist
Zuverlässiger Schutz von Dächern

CONIROOFCONIROOF®

6

Auch und gerade Flachdächer unter 

Dachbegrünungen können mit 

CONIROOF-Systemen der BASF 

Construction Chemicals perfekt 

geschützt werden. Egal, ob es sich 

dabei um Beton-, Holz- oder Metall-

dachkonstruktionen handelt. Unsere 

Abdichtungssysteme verfügen über 

einen systemspezifischen Wurzel-

widerstand, der den Anforderungen 

der DIN 4062 entspricht und somit 

den Einsatz bei intensiver und 

extensiver Begrünung ermöglicht. 

Ergänzende Maßnahmen wie z. B. 

Wurzelschutzfolien und die damit ver-

bundenen Arbeiten sind dabei nicht 

mehr notwendig. Dies sichert Zeit- 

und Kostenvorteile. Unsere CONI-

ROOF-Abdichtungssysteme besitzen 

eine durchgehende feste Haftung 

zum Untergrund und verhindern damit 

Dachbegrünungen – schön und dicht

das Eindringen von Wasser. Der Ein-

satz unserer Abdichtungssysteme 

ermöglicht es, neue Konstruktionen 

nachhaltig zu schützen und beste-

hende oder überlastete Gründach-

konstruktionen schnell, sicher und 

kostensparend zu sanieren.

2

Nicht alles Gute kommt von oben

Das Dach eines Gebäudes ist eine 

seiner wichtigsten Komponenten. 

Eine nicht angemessene Dachbe-

schichtung kann daher nicht nur die 

Gebrauchssicherheit des Gebäudes 

entscheidend einschränken, sondern 

auch den Wartungsaufwand massiv 

erhöhen. Ein dauerhaftes und naht-

los appliziertes Abdichtungssystem, 

das den dynamischen Belastungen 

ständig wechselnder Temperatur- 

und Klimabedingungen widersteht 

und gleichzeitig den Einflüssen der 

Umweltverschmutzung z. B. „saurem 

Regen” Paroli bietet, erhöht darum 

Wert und Nutzen eines Gebäudes und 

senkt gleichzeitig seine Betriebskos-

ten.

BASF Construction Chemicals hat es 

sich zur Aufgabe gemacht, Ihre Werte 

zu schützen und mit maßgeschnei-

derten Dachbeschichtungssystemen 

den klimatischen und mechanischen 

Angriffen zu trotzen. Unsere CONI-

ROOF Abdichtungssysteme auf der 

Basis von Polyurethan sind in der 

Lage, Dachkonstruktionen – ins-

besondere Flachdächer und unter-

schiedlichste Bauwerksgeometrien 

– dauerhaft vor Wasser und Witte-

rungseinfluss zu schützen. Grund-

lage hierfür sind hochelastische und 

gleichzeitig mechanisch belastbare 

Beschichtungen, welche nahtlos 

appliziert werden. Geeignet sowohl 

für Neubeschichtungen als auch für 

den Einsatz im Sanierungsfall.

Unsere Systeme sind von den 

Grundierungen bis hin zu den farb-

tongebenden Versiegelungen perfekt 

aufeinander abgestimmt. Weiterer 

Pluspunkt: die „kalte“ Applikation, 

d. h. kein Einsatz von Feuer auf dem 



Broschüren

Broschüren für die Alcatel Schweiz Kommunikation ��������������������

A R C H I T E C T S  O F  A N  I N T E R N E T  W O R L D

Wettbewerbsvorteile durch eine E-Infrastruktur
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Massgeschneiderte Lösungen
für Ihre Bedürfnisse
Wir erarbeiten für Ihr Unternehmen
Lösungen in verschiedenen Bereichen
wie zum Beispiel:

Application Hosting
Um allen Benutzern in Ihrem Unterneh-
men auf eine kostengünstige Weise die
gewünschten Applikationen verfügbar
zu machen, bieten wir Ihnen Lösungen,
bei welchen alle Applikationen zentral
verwaltet und zur Verfügung gestellt
werden. Auf Wunsch können die
benötigten Applikationen auch von
einem externen Anbieter (Applications
Service Provider) bezogen werden, so
reduzieren sich die entstehenden
Kosten exakt auf die effektiven
Nutzungszeiten.

Storage
Damit alle Unternehmensdaten zentral
gespeichert sind und den Benutzern
bedürfnisgerecht zur Verfügung stehen,
entwickeln unsere Spezialisten massge-
schneiderte Storage-Lösungen für Ihr
Unternehmen. Die Garantie hoher
Sicherheit und Verfügbarkeit dieser
Daten ist dabei ebenso selbstverständ-
lich wie auch eine genügende Leistungs-
fähigkeit der Serverinfrastruktur, um in
Ihrem Unternehmen die geforderte
Marktleistung zu erbringen.

Messaging
Der lückenlose Austausch von Informa-
tionen innerhalb Ihres Unternehmens –
auch zu Aussenstellen – ist ein weiterer
Bereich, bei dem Sie sich auf Alcatel als
kompetenten Partner verlassen können.
Wir stellen den Informationsfluss in
Ihrem Unternehmen sicher und bieten so
die Basis für ein effizientes Knowledge-
Management.

Remote Access
Zugriff auf das Firmennetz über ISDN,
Modem oder GSM. Aktuelle, sichere
Daten überall und zu jeder Zeit:
produktiv und effizient. Das sind

Voraussetzungen, um moderne Arbeits-
plätze zu gestalten. Die Remote-
Communications-Lösungen von Alcatel
tragen diesen Ansprüchen Rechnung.
Von der Konzeption bis hin zur Realisa-
tion und zu einem umfassenden Support
können Sie dabei auf uns als erfahrenen
Partner zurückgreifen.

All diese Lösungen dienen dazu, in Ihrem
Unternehmen eine skalierbare, flexible
und sichere E-Infrastruktur aufzubauen,
die als Grundlage Ihrer Wettbewerbs-
fähigkeit im Internet-Zeitalter dient.

Erfahrung, Kompetenz und
Know-how als Garantie
Die professionelle Realisierung und
Implementierung komplexer Systeme
und Abläufe erfordert nebst
Koordinationsaufgaben durch erfahrene
Projektleiter ein Spezialistenteam,
welches betriebswirtschaftliches Wissen
und technische Expertise in Einklang zu
bringen vermag. Dieser projektorientier-
te Ansatz, die ausgeprägte Consulting-
und Engineering-Kompetenz  garantie-
ren Ihnen eine qualifizierte Leistungs-
erbringung bei Neukonzeptionen, bei
der Optimierung bestehender Lösungen
und der Realisierung  grosser und
komplexer Telekom-Projekte.

Die permanente Adaption neuester
Technologien und Trends erlaubt es
unseren Experten, ihr Wissen als
„Architects of an Internet World“
umgehend in Lösungen umzusetzen. Und
Sie als Kunde haben die beruhigende
Gewissheit, dass dieses Know-how die
Garantie dafür ist, dass die Informations-
ströme in Ihrem Unternehmen auch
morgen noch optimal gelenkt werden
können.
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Koordinationsaufgaben durch erfahrene
Projektleiter ein Spezialistenteam,
welches betriebswirtschaftliches Wissen
und technische Expertise in Einklang zu
bringen vermag. Dieser projektorientier-
te Ansatz, die ausgeprägte Consulting-
und Engineering-Kompetenz  garantie-
ren Ihnen eine qualifizierte Leistungs-
erbringung bei Neukonzeptionen, bei
der Optimierung bestehender Lösungen
und der Realisierung  grosser und
komplexer Telekom-Projekte.

Die permanente Adaption neuester
Technologien und Trends erlaubt es
unseren Experten, ihr Wissen als
„Architects of an Internet World“
umgehend in Lösungen umzusetzen. Und
Sie als Kunde haben die beruhigende
Gewissheit, dass dieses Know-how die
Garantie dafür ist, dass die Informations-
ströme in Ihrem Unternehmen auch
morgen noch optimal gelenkt werden
können.

����������������
INFORMATIONEN
������������������������������

Unser Dienstleistungsangebot «all-in-
One» basiert auf dem Wissen über die

Anforderungen und Möglichkeiten
moderner, zukunftsorientierter Netze

und Arbeitsplätze sowie unserer
Supporterfahrung auf der ganzen

Welt. Daraus haben wir ein flexibles,
weltweit verfügbares Dienstleistungs-

angebot zusammengestellt, welches
Ihre Projekte von der Planung über
die Einführung bis zum Unterhalt

unterstützt und optimiert.
Die flächendeckende Organisation

durch landesweite Stützpunkte und
mit einer Erreichbarkeit rund um die

Uhr gibt Ihnen die Gewissheit, mit
einem kompetenten Partner

zusammenzuarbeiten.

Alles aus einer Hand
Mit unserem umfassend aufgebauten
Dienstleistungsangebot unterstützen
und begleiten wir Sie durch die
gesamte Wertschöpfungskette.
Unsere Spezialisten übernehmen
Services wie Engineering, Projekt-
leitung, Programmierung, Installation,
Support und Wartung Ihrer
Informations- und Kommunikations-
lösungen.

Das all-in-One-Serviceangebot umfasst
folgende Dienstleistungen:

Plan & Design
Planungs- und Projektierungsphase
� Consult

Technische und wirtschaftliche
Beratung

� Audit
Beurteilungen und Bewertungen

� Finance
Finanzierungslösungen

� Project
Projektmanagement

Implement & Deploy
Installation und Inbetriebnahme
� Engineer

Konfigurationen
� Install

Inbetriebnahme
� Training

Anwenderschulung

Operate & Maintain
Betrieb und Unterhalt
� Professional Operation

Betrieb
� Backup

Datensicherung
� Support

Verschiedene Dringlichkeitsstufen
Technical Assistance Center (TAC)

� Replace
Ersatz und Austausch

Modular und ganz nach Ihren
Bedürfnissen
All-in-One ist modular aufgebaut. Das
bedeutet für Sie, dass Sie sich die
Unterstützung in Ihrem Projekt ganz
nach Ihren Bedürfnissen zusammen-
stellen können. Sie können auf unsere
Spezialisten als punktuelle Unter-
stützung Ihres Projektteams zurück-
greifen, oder Sie übertragen uns Ihr
Projekt zur Durchführung von A bis Z.
Abgerundet wird das all-in-One
Serviceangebot durch ein effizientes
Technical Assistance Center (TAC).
Über eine zentrale Hotline-Nummer
steht Ihnen dort rund um die Uhr ein
erfahrenes Team von Spezialisten für
alle technischen Probleme zur Ver-
fügung.

Mit grosser Professionalität und
wirtschaftlichem Bewusstsein nehmen
unsere Spezialisten die Herausforde-
rung an, damit Ihre Kommunikations-
und Informationslösung ihr volles
Potenzial entfalten kann und allfällige
Störungen oder Unterbrüche keine
unternehmensbedrohenden Ausmasse
annehmen können.
Unser Know-how gibt Ihnen Sicherheit –
Sicherheit, die beruhigt.

Service rund um die Uhr, rund um die Welt      Durch
DIENSTLEISTUNG
zum echten Partner.



Broschüren

Unternehmensbroschüren für die 
Axpo Informatik AG

Broschüre zum Leitbild 
der Axpo Informatik AG.



Broschüren

Sichere und vernetzte Systeme bilden eine der wichtigsten Grundlagen der Informations- und Kommun
ikationstechnologie. Nur mit einem gut funktionierenden Netzwerk können Organisationen einen nach-
haltigen Geschäftserfolg erzielen. Mit unseren Dienstleistungen im Bereich Networking und Security 
gewährleisten wir leistungsfähige, flexible und sichere Netzwerke. Sichere und vernetzte Systeme 
bilden eine der wichtigsten Grundlagen der Informations- und Kommunikationstechnologie. Nur mit 
einem gut funktionierenden Netzwerk können Organisationen einen nachhaltigen Geschäftserfolg er-
zielen. 

Unser Dienstleistungsportfolio umfasst: 
• Sichere und vernetzte Systeme bilden eine der wichtigsten Grundlagen 
• der Informations- und Kommunikationstechnologie
• Nur mit einem gut funktionierenden Netzwerk können Organisationen 
• einen nachhaltigen Geschäftserfolg erzielen mit unseren Dienstleistungen 
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Flyerkonzept für die Axpo Informatik AG
Erstellt mit MS Word, durch den Kunden für die 
halbjährlichen Aktualisierungen bearbeitbar 
und in der Digitaldruckerei zu produzieren.

Diverse Flyerkonzepte



Broschüren

Info-Booklet für Mitarbeiter und Besucher im 
neuen IBM Gebäude

 2006
IBM in Kürze

Weitere Informationen über die IBM

Internet IBM Schweiz
www.ibm.com/ch

Internet IBM Corporation
www.ibm.com

Internet IBM Forschungszentrum Zürich
www.zurich.ibm.com

IBM Annual Report 2005 
Der Jahresbericht der IBM Corporation ist auf dem 
Internet verfügbar unter www.ibm.com/annualreport

Bestellung:
IBM Schweiz
Communications
Vulkanstrasse 106, Postfach, 8010 Zürich

Telefon 058 333 44 55
Telefax 058 333 40 40

03/2006

IBM Corporation

Hauptsitz: Armonk, New York, USA

Mitarbeiter weltweit: 329’000

Umsatz weltweit: 91.1 Mia. US Dollar

Geschäftstätigkeiten in über 170 Ländern

Geografische Organisationseinheiten

United States
Hauptsitz: White Plains, New York, USA

North-East Europe
Hauptsitz: Zürich, Schweiz
    
South-West Europe 
Hauptsitz: Madrid, Spanien

Asia-Pacific
Hauptsitz: Shanghai, China

Americas (inkl. Kanada)
Hauptsitz: Mt. Pleasant, New York, USA

Geschäftszahlen (in Mia. Dollar)

   2005 2004 

Umsatz: Services  47.4 46.2 
 Hardware 24.3 31.2 
 Software  15.8 15.1 
 Finanzierungen 2.4 2.6 
 Andere  1.3 1.2 

 Total  91.1 96.3 

Reingewinn   8.0 7.5 

Forschung und Entwicklung 5.8 5.7  
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Further information about IBM
Internet IBM Switzerland
www.ibm.com/ch

Internet IBM Corporation
www.ibm.com

Internet IBM Research Center Zurich
www.zurich.ibm.com

IBM Annual Report 2006 
The annual report of the IBM Corporation is available on 
the Internet under www.ibm.com/annualreport

Orders:
IBM Switzerland
Communications
Vulkanstrasse 106, PO Box, 8010 Zurich

Telephone 058 333 44 55
Fax                 058 333 40 40

04/2007

IBM Corporation

Headquarters: Armonk, New York, USA

Employees worldwide: 355,000

Turnover worldwide: 91.4 billion US dollars

Business operations in over 170 countries

Geographical organisation units

United States
Headquarters: White Plains, New York, USA

North-East Europe
Headquarters: Zurich, Switzerland
    
South-West Europe 
Headquarters: Madrid, Spain

Asia-Pacific
Headquarters: Shanghai, China

Americas (incl. Canada)
Headquarters: Mt. Pleasant, New York, USA 

Business figures (in billion dollars)

   2006 2005 

Turnover: Services 48.2 47.4
 Hardware 22.5 24.3 
 Software 18.2 16.8 
 Financing 2.4 2.4 
 Other  0.1 0.1
  
 Total  91.4 91.1

Net profit   9.5 7.9 

Research and development 6.1 5.8
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IBM in Short

Zahlen und Fakten der IBM Schweiz



Broschüre für Ray & Berndtson

Broschüren

Aus- und Weiterbildungsprogramm 
für CKW AG. 
Erstellt mit MS Word, durch den Kunden für die 
halbjährlichen Aktualisierungen bearbeitbar 
und in der Digitaldruckerei zu produzieren.

Programm für die interne Aus- und Weiterbildung 
Centralschweizerische Kraftwerke AG

2006/07
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Fachentwicklung

Persönlichkeits-
entwicklung

Führungsentwicklung

Spezifische Angebote 

Ausbildungsprogramm 2006/07
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Broschüren

Flexible Dokumentation für ein neu 
gegründetes Kleinunternehmen, erstellt mit 
MS Word, durch den Kunden bearbeitbar und
auf dem PC-Printer zu drucken

Flyer für SikaThe Sika Tiling System  for Wet Rooms

Sika Services AG
CH-8048 Zürich
Switzerland  
Phone +41 44 436 40 40 
Fax   +41 44 436 46 86  
www.sika.com

All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users should always refer to 
the most recent issue of the Product Data Sheet for the product concerned.

Sika - Specialised Trade Partner

Tile with Style

Waterproofing 
Bonding 
Sealing 

at a professional 
level

Know-how 
from Site to Shelf

The Sika Tiling System  for Wet RoomsThe Sika Tiling System  for Wet Rooms

Sika Services AG
CH-8048 Zürich
Switzerland  
Phone +41 44 436 40 40 
Fax   +41 44 436 46 86  
www.sika.com

All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users should always refer to 
the most recent issue of the Product Data Sheet for the product concerned.

Sika - Specialised Trade Partner

Tile with Style

Waterproofing 
Bonding 
Sealing 

at a professional 
level

Know-how 
from Site to Shelf

The Sika Tiling System  for Wet RoomsThe Sika Tiling System  for Wet Rooms

Sika Services AG
CH-8048 Zürich
Switzerland  
Phone +41 44 436 40 40 
Fax   +41 44 436 46 86  
www.sika.com

All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users should always refer to 
the most recent issue of the Product Data Sheet for the product concerned.

Sika - Specialised Trade Partner

Tile with Style

Waterproofing 
Bonding 
Sealing 

at a professional 
level

Know-how 
from Site to Shelf

The Sika Tiling System  for Wet RoomsThe Sika Tiling System  for Wet Rooms

Sika Services AG
CH-8048 Zürich
Switzerland  
Phone +41 44 436 40 40 
Fax   +41 44 436 46 86  
www.sika.com

All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users should always refer to 
the most recent issue of the Product Data Sheet for the product concerned.

Sika - Specialised Trade Partner

Tile with Style

Waterproofing 
Bonding 
Sealing 

at a professional 
level

Know-how 
from Site to Shelf

The Sika Tiling System  for Wet Rooms



Unternehmensbroschüre 
für AAA Solutions AG

     

     

    

       

       

       

  

  

    

       

















    

OMYAFILM® for Recycling Machinery

Three reasons why the plastics recycling 
industry is using OMYAFILM®

OMYAFILM® is a finely ground, surface coated calcium carbonate with controlled particle 
size distribution, that has been developed specifically for the film and recycling industries.

Adding OMYAFILM® when recycling plastics can generate significant benefits:
 Addition of OMYAFILM® to re-granulated plastics significantly improves film, bottle, 
     container and profile properties.
 OMYAFILM® increases machine uptime by reducing the level of deposits in the 
     extrusion system over the long term.
 OMYAFILM® increase annual line output.

Improved Quality

Increased Uptime

Increased Output

OMYAFILM®



Flyerkonzept für OMYA

Broschüren



Broschüre mit Schlussbericht 
Mitarbeiterumfrage der IBM Schweiz

Broschüre mit Schlussbericht 
Kundenumfrage der IBM Schweiz

Broschüren






















Mailings zur Abonnenten gewinnung 
für das Magazin KOCHEN der 
AZ Medien Gruppe.
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Heute einsenden und sofort 
profitieren.

Ja, senden Sie mir bitte ein Probe-
abonnement KOCHEN für nur Fr. 10.–. 

Ich erhalte 3 Ausgaben und spare Fr. 8.– 
(gegenüber dem Kioskpreis).

für ein Probeabo 
à Fr. 10.–



GUTSCHEIN

Zeitschrift KOCHEN und Rechnung senden an:
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Frau 
Annesoso Muster-Beispiel
Musterstrasse 367
0000 Beispieltown

für Frau
Muster-Beispiel

Ihr persönliches 
Probeabo 

erhalten Sie für nur Fr. 10.–

Suchen Sie manchmal nach neuen Menu-Ideen, mit 
denen Sie Ihre Liebsten verwöhnen können? Nach 
Rezepten, die auch sicher gelingen? 
Ich freue mich, Ihnen heute ein besonders attrak-
tives Angebot für meine Zeitschrift zu machen.

AZ Fachverlage AG
CH-5001 Aarau

AZB 5000 Aarau 1

PP/Journal
CH-5000 Aarau 1
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Mein Spezialangebot: 
Ein Probeabo KOCHEN für nur Fr. 10.–.

Oder ein Jahresabo für nur Fr. 39.50. Sie sparen 36%.

Frau 
Annesoso Muster-Beispiel
Musterstrasse 367
0000 Beispieltown

Liebe Frau 
Annesoso Muster-Beispiel
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 Gelingsichere Rezepte
Unsere gluschtigen und raffinierten Rezepte 
tragen dem modernen Haushalt Rechnung: 
viele davon lassen sich in knapp 20 Minuten 
zubereiten und schmecken hervorragend.

 Tipps und Schnäppchen
In unserer Zeitschrift finden Sie immer auch 
Tipps, wie Sie besser einkaufen können. Zu-
dem finden Sie regelmässig attraktive Leseran-
gebote zu Spezialpreisen. KOCHEN abonnieren 
heisst auch sparen!

«39 Franken habe ich schon entschieden 
dümmer ausgegeben!» sagte eine Dame zu 
A. Wildeisen, als sie ein Jahresabo KOCHEN 
bei ihr bestellte.

Annemarie Wildeisen
Chefredaktorin

In jedem Heft profitieren 
Sie von Tipps und 

speziellen Leserangeboten.

KOCHEN macht Sie bei 
Ihren Freunden zum Star.

Lernen Sie die beste 
Zeitschrift zum Thema 

Kochen kennen.

Ein KOCHEN-Abo erhalten Sie schon ab 10 Franken. Sie sparen 8 Franken*.

 Jeden Tag geniessen.
Als Chefredaktorin von KOCHEN habe 
ich eine klare Zielsetzung: Ich will für 
meine Leserinnen und Leser die beste 
Zeitschrift zum Thema Kochen machen. 
Und Sie sollen mit dem Resultat aus der 
Küche zum Star werden, im Alltag und 
bei Ihren Gästen. Ohne grossen Zeitauf-
wand und einfach nachvollziehbar, auch 
für weniger Erfahrene in der Küche.  
Unsere schnell wachsende und begeis-
terte Leserschaft bestätigt uns, dass wir 
auf dem richtigen Weg sind.
Es ist mir deshalb eine besondere Freude, 
Ihnen heute ein besonders attraktives 
Angebot für ein Abonnement zu machen. 
Ich freue mich, wenn Sie Lust auf KOCHEN 
bekommen und ich Sie bald zu unseren 
regelmässigen Leserinnen und Lesern 
zählen darf.

Auf Wiedersehen!

 Ihr Mehrwert
Wir unterstützen und beraten unsere Lese-
rinnen und Leser nicht nur mit unserer Zeit-
schrift. Abonnenten profitieren auch von diesen 
Dienstleistungen:

 Das KOCHEN-Team gibt auch Tipps am 
Beratungstelefon.

 Auf unseren Internetseiten www.wildeisen.ch 
finden KOCHEN-Abonnenten tausende 
Rezepte mit dazu gehörenden Einkaufslisten 
und Tipps – rund um die Uhr.

 Auf Tele M1, TeleTell, Tele Ostschweiz, Tele-
Züri, Tele Bärn und telebasel können Sie unsere 
Kochshow sehen.

*gegenüber dem Kioskpreis

Wir verkaufen Ihre Angebote. Effizient!Direct Marketing
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IBM Mailing zur Gewinnung von neuen 
Business Partnern.
In einem Pre-Mail wurde der Zielgruppe ein 
Knautschball geschickt, um für das Hauptmail 
die nötige Aufmerksamkeit zu wecken.

Mailing für IBM PC-Server
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CH-3000 Bern

AZB 3000 Bern 6

PP/Journal
CH-3000 Bern 6

SMP
Zeitschrift LE MENU
3000 Bern 6

SMP
Zeitschrift LE MENU
3000 Bern 6

30-792262-9 30-792262-9

3 9    0 0

Lust darauf, Ihre Liebsten 
kulinarisch zu verwöhnen?

LE MENU präsentiert 
Ihnen jeden Monat neu

Im Abonnementschon ab

Für den kleinen 
Hunger

Für die Einladung der 
Schwiegereltern

Für ein kulinarisches 
Feuerwerk

Für den grossen 
Hunger

Für ein nettes 
Dinner à deux

Dann wenn eben 
Saison ist

Wie zu Gotthelfs 
Zeiten

Da ist Widerstand 
zwecklos
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  Ja, senden Sie mir bitte ein 
 Probeabonnement LE MENU 
 für nur Fr. 10.–. 
 Ich erhalte 3 Ausgaben + 3 Monate Zugriff auf
 die Online-Rezeptdatenbank und spare Fr. 9.50
 (gegenüber dem Kioskpreis).



3 9    0 0

Folie ist ohne Umwelt-
belastung abbaubar.

FÜR EIN PROBEABONNEMENT À FR. 10.–

Fr.10.-Fr.10.-
Im Abonnementschon ab

Für den kleinen 

Für ein kulinarisches 
Feuerwerk

Hunger

10.-Fr.Fr.Fr.Fr.10101010.10.10.101010.10....10.10.10...10.----

Für den grossen 
Hunger

Saisongerechtes Dann wenn eben Dann wenn eben 
Saison istaisongerechtes Dann wenn eben Dann wenn eben aisongerechtes

VergessenesWie zu Gotthelfs 
Zeiten

aisongerechtesaisongerechtes
VergessenesVergessenes

aisongerechtes
Vergessenes

aisongerechtes
Wie zu Gotthelfs Vergessenes

Elegantes

Für den kleinen 
Hunger

Für ein kulinarisches 
Feuerwerk

Schnelles

Einfaches
Für den kleinen Schnelles

Für ein nettes 
Dinner à deux

Schnelles
Sinnliches

Da ist Widerstand 

aisongerechtesaisongerechtesaisongerechtesaisongerechtes
Währschaftes

Für die Einladung der Für die Einladung der 
SchwiegerelternElegantes

HungerSchnelles
Raffiniertes

zwecklos
Da ist Widerstand 
zwecklos

Währschaftes
Verführerisches

Im Abonnementschon ab

Im Abonnement

Fr.Fr.Fr.Fr.Fr.
Überraschendes

Fr.Fr.Fr.Fr.Fr.Fr.Fr.Fr.Fr.EinfachesEinfaches
SinnlichesSinnliches

Einfaches
Sinnliches

Einfaches
Im Abonnement
Im Abonnement

Fr.Fr.Fr.Fr.Fr.Fr.Fr.Fr.Einfaches
Überraschendes

Gesundes

für Annesoso Muster-Beispiel
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Musterstrasse 367
0000 Beispieltown
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Annesoso Muster-Beispiel
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Jahresabo LE MENU

Spezial 1-08

 (Listencode) 00xxx3333 
Frau 
Annesoso Muster-Beispiel
Musterstrasse 367
0000 Beispieltown
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Mit diesem Einzahlungsschein erhalten Sie 
zum Spezialpreis von 39 Franken ein Jahr lang 
die Koch-Zeitschrift LE MENU.

Sie sparen 40 % – und profi tieren 
sofort von unserem hervorragenden Angebot.

SMP

Leserservice - LE MENU

3024 Bern

Ein Jahresabo LE MENU zum Spezialpreis 
von Fr. 39.– kostet nicht mehr als ein Dinner  
im Restaurant.

Wenn Sie sich gleich entschliessen, ein 
Jahresabo zum einmalig günstigen Preis 
zu bestellen, verwenden Sie bitte oben 
stehenden Einzahlungsschein. 
Ab Zahlungseingang erhalten Sie das 
Heft monatlich – und Sie profi tieren 
sofort.

S

Ihre Vorteile:

Zum Spezialpreis von Fr. 39.– erhalten Sie 
ein Jahr lang LE MENU. 

Sie sparen Fr. 26.– gegenüber dem Kioskpreis!

_s001  14.9.2006  12:53 Uhr  Seite 1
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Mit Lust 
und Freude kochen.

Bestellkarte für ein Probeabonnement
für 10 Franken. Sie sparen Fr. 9.50. L
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Sicher haben Sie sich schon gefragt, was Sie kochen 
sollen? Lassen Sie sich von LE MENU inspirieren.

Überraschen Sie Ihre Liebsten mit neuen saisonalen 
Gerichten und gluschtigen Mahlzeiten – gekocht nach 
Rezepten von LE MENU. Jeden Monat präsentieren wir 
Ihnen kulinarische Köstlichkeiten, die Sie immer wieder 
gerne kochen werden. 

Mit LE MENU und unseren über 4300 bebilderten Rezepten im Web für 
Abonnentinnen und Abonnenten kochen Sie abwechslungsreich, gesund und 
saisongerecht. Oder möchten Sie so oft wie möglich mit Schweizer Produkten 
kochen? Auch mal einen Schweizer Küchenklassiker neu entdecken? Mit 
leichter Hand ein 3-Gang-Menu hinzaubern? LE MENU hilft Ihnen dabei. Auch 
der Wein kommt bei uns nicht zu kurz, in jedem Heft lesen Sie Interessantes 
und Wissenswertes.

In LE MENU fi nden Sie auch regelmässig die schönsten und nützlichsten 
Küchenhelfer, die Sie zu Spezialpreisen bei uns bestellen können. 

Erleben Sie Kochen neu mit LE MENU und lassen Sie sich jeden Monat von 
uns überraschen.

Herzlichst  Ihre Barbara Paulsen Gysin
   Chefredaktorin

Hervorragende, gelingsichere, schnelle und abwechslungsreiche Rezepte 

Tipps und Schnäppchen, regelmässig attraktive Leserangebote zu  
Spezialpreisen

Über 4300 bebilderte Rezepte fi nden LE MENU-Abonnenten rund um die  
Uhr auf unserer Online-Datenbank www.lemenu.ch.

Das LE MENU-Team gibt für Abonnentinnen und Abonnenten auch Tipps  
am Beratungstelefon.

Mailings zur Abonnenten gewinnung 
für die Zeitschrift LE MENU von 
Swiss Milk, SMP Bern

Direct Marketing



Gewinnen Sie 
schon bald 
einen dieser 
schönen Preise.

Teilnahmebedingungen: Bei Benützung 
des beiliegenden Einzahlungsscheins 
nehmen Sie automatisch am Wettbe-
werb teil. Andernfalls senden Sie die 
Postkarte an uns zurück. Mitarbeitende 
der AZ Medien Gruppe sowie deren 
Angehörige sind nicht teilnahmebe-
rechtigt. Einsendeschluss ist der 14. 
Nov. 2008. Die Verlosung ist am 21. Nov. 
2008. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Über den Wettbewerb 
wird keine Korrespondenz geführt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Neben kompetenten Artikeln zu den 
Themen Gesundheit, Natur und Gesellschaft 
profi tieren Sie auch von folgenden Vorteilen:

Spezial-Angebote und -Aktionen für  
Abonnentinnen und Abonnenten

Profi tieren Sie von den 
Leserangeboten zu 
Vorzugskonditionen.

www.natuerlich-online.ch 
Klicken Sie rein und entdecken Sie ein 
umfangreiches Angebot:

Online-Beratung 
Das Beratungsteam gibt den «natürlich»-
Lesern kompetenten Rat.
Der «natürlich»-Blog   steht unseren Lesern 
und Leserinnen zum Gedanken- und 
Erfahrungsaustausch offen.
Heftarchiv 
«natürlich»-Leser erhalten kostenlosen 
Zugriff auf das interessante Heftarchiv.

Profi tieren Sie von den 
Leserangeboten zu 
Vorzugskonditionen.





Profi tieren Sie von den 
Leserangeboten zu 
Vorzugskonditionen.

Teilnahmebedingungen: Bei Benützung Bei Benützung Bei Benützung Bei Benützung Bei Benützung Bei Benützung Bei Benützung 
des beiliegenden Einzahlungsscheins des beiliegenden Einzahlungsscheins 

      1. 
   Preis

Nikon D60 Kit inkl. AF-S 
VR DX 18-55mm 1:3.5-5.6

Wert Fr. 1000.–

2. Preis
COOLPIX S610 silber

Wert Fr. 480.–

Zum Spezialpreis von Fr. 50.– 
erhalten Sie ein Jahr lang «natürlich». 

Sie sparen fast 50 Prozent gegenüber 
dem Kioskpreis und nehmen in jedem 

Fall am Wettbewerb teil.

Neben kompetenten Artikeln zu den 

Natürlich ist immer besser.
Unsere Gesundheit, die Umwelt und die Gesellschaft, in der wir leben zu respektieren und 
dazu Sorge zu tragen, hat mit einem oberfl ächlichen Lifestyle nichts zu tun. Für «natürlich» 

ist Nachhaltigkeit mehr als nur ein kurzlebiger Modetrend.
Mit grossem Engagement greift unser Autorenteam deshalb wichtige und aktuelle Fragen 
zu Gesundheit, Umwelt und Gesellschaft auf und gibt kompetent Tipps für einen Alltag im 

Einklang mit der Natur.
Über unsere informative Homepage www.natuerlich-online.ch gibt Ihnen unser Beratungs-
team zusätzlich schnell und effi zient Auskunft auf Ihre Fragen, und Sie können mit Gleich-
gesinnten in unserem Blog über jene Themen diskutieren, die Sie beschäftigen und zu 

denen Sie sich Gedanken machen.
Wir sind überzeugt, unser wertvolles Magazin gibt Ihnen Antworten, Anregungen und 
praktische Anleitungen auf die wichtigsten Fragen im Leben. Bestellen Sie schon heute 
ein Probe- oder ein Jahresabonnement zu vorteilhaften Konditionen und lassen Sie sich 

überzeugen.

Wir freuen uns auf Sie!

Andreas Jordi
Redaktor

Markus Kellenberger 
Redaktor

Ihre Vorteile

Sie sparen fast 50 ProzentSie sparen fast 50 Prozent
dem Kioskpreis und nehmen in jedem 

Bestellkarte für ein Probeabo 
für Fr. 20.–. 

Sie erhalten 4x das Heft 
«natürlich» und Sie sparen Fr. 12.–

4.-10. Preis
Je ein 3-farbiges Raumduftöl.

Offeriert von Partylite.ch 
Wert je Fr. 60.–

schönen Preise.

   Preis
Nikon D60 Kit inkl. AF-S 

schönen Preise.

2. Preis

4.-10. Preis4.-10. Preis4.-10. Preis

   3. Preis
             Kerzenschale 
aus mundgeblasenem 

Glas mit 3-Docht-Kerze
Offeriert von Partylite.ch

Wert Fr. 260.–

Hochleistungs-Spiegelrefl exkamera mit Bildsensor im 
DX-Format mit 10,2 Megapixel Aufl ösung, EXPEED-Bild-
verarbeitung, Aufnahmebereitschaft 0,19s, integriertem 
Blitzgerät, ISO-Empfi ndlichkeitsbereich 100 bis 1.600, 
einfache Bedienung, leichte Handhabung, umfangreiche 
Optionen für kreative Eingriffe.

Schnelle, grossartige 
10-Megapixel-Kamera, 
Einschaltzeit 0,7s, 
NIKKOR-Weitwinkelob-
jektiv mit 4-fach-Zoom, 
Motivautomatik, Bild-
stabilisator, hoher 
ISO-Empfi ndlichkeit, 
3,0-Zoll-LCD-Monitor, 
EXPEED-Bildverarbei-
tungssystem.

Probeabonnement für nur Fr. 20.– 
Wettbewerb und mehr Interessantes 
auf der Rückseite.     

AZ Fachverlage AG
CH-5001 Aarau

AZB 5000 Aarau 1

PP/Journal
CH-5000 Aarau 1

Folie ist ohne Umwelt-
belastung abbaubar.

 Für Menschen
      im Einklang 
 mit der Natur.

Auch Sie gehören zu der wachsenden Gruppe 

von verantwortungsvollen Menschen, welche ein 

besonderes Bewusstsein entwickeln für Ihre 

Gesundheit, die Natur und unsere Gesellschaft. 

Wir schenken Ihnen deshalb heute eine 

Ausgabe unseres Magazins «natürlich» 

zum Kennenlernen.

Probeabo
für Fr. 20.–
ProbeaboProbeabo

Wettbewerb und mehr Interessantes 
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Mailings zur Abonnenten gewinnung 
für die Zeitschrift NATÜRLICH der 
AZ Medien Gruppe.

Direct Marketing

Mit diesem Einzahlungsschein erhalten Sie 
zum Spezialpreis von 50 Franken ein Jahr lang 
die Zeitschrift «natürlich».

Sie sparen fast 50 % — und profi tieren sofort 
von unserem hervorragenden Angebot. 
Sie nehmen automatisch am Wettbewerb teil.

AZ Fachverlage AG
Zeitschriften
5000 Aarau

Ein Jahresabo «natürlich» zum Spezialpreis 
von Fr. 50.– ist eine kluge Investition 
in ein gesünderes, bewussteres, informier-
teres und ökologischeres Leben.

Wenn Sie sich gleich entschliessen, ein 
Jahresabo zum einmalig günstigen Preis 
zu bestellen, verwenden Sie bitte oben 
stehenden Einzahlungsschein. 

Ab Zahlungseingang erhalten Sie das Heft 
monatlich – und Sie nehmen automatisch 
am Wettbewerb teil.

 — und profi tieren sofort 

Sie nehmen automatisch am Wettbewerb teil.

monatlich – und Sie nehmen automatisch 

Ja, senden Sie mir bitte ein Probeabonnement 
«natürlich» für nur Fr. 20.–. 
Ich erhalte 4 Ausgaben + 4 Monate Zugriff 
auf die Online-Datenbank und spare Fr. 12.–
(gegenüber dem Kioskpreis).

Gleichzeitig nehme ich am Wettbewerb teil 
und werde hoffentlich gewinnen.

 Nein danke, ich nehme nur   
        am Wettbewerb teil.
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Einer dieser schönen Preise könnte schon bald Ihnen gehören.

FÜR E IN PROBEABONNEMENT À FR. 20.–
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Annesoso Muster-Beispiel
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0000 BeispieltownFrau 

Annesoso Muster-Beispiel
Musterstrasse 367
0000 Beispieltown

00xxx3333 (Listencode)

Jahresabo NATÜRLICH

mit Wettbewerb

                          (Listencode) 00xxx3333 

Frau 
Annesoso Muster-Beispiel
Musterstrasse 367
0000 Beispieltown
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AZ Fachverlage AG
Zeitschriften
5000 Aarau

AZ Fachverlage AG
Zeitschriften
5000 Aarau
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Mailings zur Abonnenten gewinnung 
für die Aargauer Zeitung  der 
AZ Medien Gruppe.

Direct Marketing



Abonnements-Mailing für das damals 
neue Nachrichten magazin FACTS. 
Während der Einführungsphase wurden 
alle grossen Mailaktionen von uns konzipiert 
und realisiert.
Bereits nach einem Jahr lasen 
mehr als 50’000 Abonnenten FACTS.

Direct Marketing



Direct Marketing

Kundeneinladung der 
IBM zu einem 
Sicherheitsseminar.

Mailing zur Abonnenten gewinnung für 
den Tages-Anzeiger.



Aktion zur Abonnenten gewinnung 
einer Regionalzeitung.

Direct Marketing



Direct Marketing

Verschiedene 
Abonnenten-Aktionen 
für das Nachrichten-
magazin FACTS.

Selfmailer,
Abonnementen-Aktionen 
für das Sport Magazin.



Abonnement-Erneuerung für das 
Nachrichtenmagazin FACTS.

Direct Marketing

DM-Inserat für die 
Tamedia AG.

Auch aussergewöhnliche 
DM-Methoden wenden wir an: 
Teaser für Briefkasten,
verteilt über Zustell organisation.



Wir bringen Ihre Botschaften auf 
den Punkt.

Anzeigen

Inserate für 
IBM Schweiz, Ray & Berndtson
und Tamedia AG
 
.



Anzeigen

Inserate für 
BASF und AAA Solutions AG.

BASF Construction Chemicals (Schweiz) AG
Industriestrasse 26, CH-8207 Schaffhausen
Tel: +41 (0) 52 644 25 51, Fax: +41 (0) 52 644 26 21

Large scale structural repair

Large volume structural repairs may be 

required to correct extensive deterioration 

of concrete structures. These repairs may 

be necessary for a variety of reasons, but 

are usually associated with exposure to 

aggressive environments such as highway 

and parking structures.

BASF’s portfolio of large volume repair 

products includes free flowing and spray-

applied materials from the EMACO and 

SHOTPATCH ranges.

EMACO Nanocrete:
Intelligent Solutions 
for Concrete Repair

Intelligent Solutions 
for Renovation

BASF Construction Chemicals is 

one of the world’s largest  

providers of construction prod-

ucts, systems and services for 

new construction, repair and 

refurbishment. BASF mem-

branes have been installed using 

cold application methods to over  

12 million square metres.

BASF Construction Chemicals (Schweiz) AG, Division CONICA Technik, 
Industriestrasse 26, CH-8207 Schaffhausen, Tel: +41 (0) 52 644 25 51



Der Volg Kindhausen
bietet Lebensqualität.

Der Volg bleibt uns
aber nur erhalten,
wenn auch Sie dort
einkaufen.

Wir setzen uns ein für Lebensqualität
in Kindhausen. Für Sie und mit Ihnen!

Wenn der Volg Kindhausen nicht deutlich mehr Umsatz macht, wird diese Filiale geschlossen.
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Wir setzen uns ein für Lebensqualität
in Kindhausen. Für Sie und mit Ihnen!

Wenn der Volg Kindhausen nicht deutlich mehr Umsatz macht, wird diese Filiale geschlossen.

Wenn der
Volg Kindhausen

geschlossen ist ...

... steigen Sie auch
für eine Prise Salz
ins Auto.
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Der Volg Kindhausen
braucht zum Über-

leben mehr Umsatz ...

... als den einer Tube
vergessenem Senf.

Wir setzen uns ein für Lebensqualität
in Kindhausen. Für Sie und mit Ihnen!

Wenn der Volg Kindhausen nicht deutlich mehr Umsatz macht, wird diese Filiale geschlossen.
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Der Volg Kindhausen
bleibt

solange geöffnet ...

... wie auch Sie dort
einkaufen.
Der Volg braucht mehr
Umsatz.

Wir setzen uns ein für Lebensqualität
in Kindhausen. Für Sie und mit Ihnen!

Wenn der Volg Kindhausen nicht deutlich mehr Umsatz macht, wird diese Filiale geschlossen.

P
A

N
 C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

S
  

K
IN

D
H

A
U

S
E

N

Wenn der
Volg Kindhausen

geschlossen wird ...

... haben ältere
Dorfbewohner keinen
Laden mehr.
Und Sie?

Wir setzen uns ein für Lebensqualität
in Kindhausen. Für Sie und mit Ihnen!

Wenn der Volg Kindhausen nicht deutlich mehr Umsatz macht, wird diese Filiale geschlossen.
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Der Volg Kindhausen
hat Ihnen mehr zu

bieten ...

... als eine Fahrt nach
Dietikon. Und er
braucht mehr Umsatz.

Wir setzen uns ein für Lebensqualität
in Kindhausen. Für Sie und mit Ihnen!

Wenn der Volg Kindhausen nicht deutlich mehr Umsatz macht, wird diese Filiale geschlossen.
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Plakate gegen die Schliessung des
Quartierladens VOLG.

Plakate



Wir binden Ihre Kunden an 
Ihr Unternehmen.

Kunden-
Zeitschriften

Kundenmagazin für 
Direct Phone und 
Direct Invest Kunden 
der CREDIT SUISSE.



Wir informieren Ihre MitarbeiterInnen. 
Neben internen Publika tionen haben 
wir für IBM auch viele Videoproduk  -
tionen konzipiert und realisiert 
(z.B. Update/Outlook by Country 
General Manager, oder 
IBM CEO Lou Gerstner).

Wir informieren Ihre Mitarbeiter.Mitarbeiter-
Zeitschriften



Wir bringen Sie ins Netz.Internet und
Intranet

Konzept und Design von
Internet und Intranet.



Wir sorgen uns um Ihre Identität.Corporate Design

Entwicklung und Design,
vom Logo bis zur
Corporate Identity.

Richtline für die Verwendung des IBM Logos 
und die Gestaltung der Geschäftskorrespon-
denz.
Wir haben vom Couvert bis zum Offertdossier 
sämtliche Geschäftsdrucksachen neu gestaltet 
und die entsprechenden PC-Stilvorlagen er-
stellt.

FrickerSoftSkills

FrickerSoftSkills

FrickerSoftSkills
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Ad / ½ A4 landscape

Prince Color: Intelligent Solutions 
for Façade Renovation

Amconsed eugait acilismodit 

et ecte magnibh ex essi.

Os eugait prat niate et volor-

per ipsustrud delesting exero 

conum eugiamc onsequis nim 

nonullamet vel init at, quat, 

con ut lamcons equipit wisl ut 

velesequis ea faci tie eu faci 

bla feu faccummy nulla am, 

corerit num zzrilit ver si.

Tum zzrilis alit wisl exer se do 

dolent etue faccum zzriure 

dit el ulputat, sequamcorero 

eugiamc onsequi blaortie tin 

eummy non henim do od diam 

quis nulput illa ad minis nisci 

BASF Construction Chemicals (Schweiz) AG, Division CONICA Technik, 
Industriestrasse 26, CH-8207 Schaffhausen, Tel: +41 (0) 52 644 25 51

Prince Color: Intelligent Solutions 
for Façade Renovation

BASF Construction Chemicals (Schweiz) AG, Division CONICA Technik, 
Industriestrasse 26, CH-8207 Schaffhausen, Tel: +41 (0) 52 644 25 51

24 mm

9 mm 201

137 mm 

79 mm

36 mm

9 mm

51 mm

131 mm

148 mm

153 mm 177 mm

48
 m

m

24
 m

m

Items
centered

210

47 mm

57 mm 81 mm

Size of the product group brand should never exceed the width (36 mm) or the 

height (12 mm) of the BASF logo (incl. squares and claim)

Headline: letter type: New Helvetica 55 Roman, font size: 26 pt, line spacing: 28 pt, 

font color: 100% used corporate color of the square component (if used on white 

background) or black/white (if covering picture), maximum two lines

Main picture: can either be full page picture with headline integrated or picture with 

reduced height, with headline on white background (see examples)

Optional pictures and/or textboxes: can be used to position two different pictures 

and/or text. If used for text only the two boxes can be combined into one single 

textbox 

Main textbox: can be used as plain textbox with max. height of 84 mm and max. 

width of 72 mm (1.5 times width of banner) or as combination of text and picture. 

Height of used picture should never exceed 48 mm (height of square component). 

Background color of the textbox can either be grey or color of the banner 

Letter type: New Helvetica 55 Roman and New Helvetica 75 Bold, font size: 9 pt, line 

spacing: 14.173 pt (5 mm), font color: 100% white

Width of the BASF banner: 48 mm, color of the banner: 70% transparency 

of the used corporate color

Size of the BASF square component: 48 x 48 mm, color of the square component: 

100% of the used corporate color

Company contact details: letter type: New Helvetica 55 Roman and New Helvetica 

75 Bold, font size: 8 pt, line spacing: 10 pt, font color: 100% black

Gestaltungsrichtlinien für 
BASF Construction Chemicals, 
nachdem Degussa Construction 
Chemicals von BASF übernommen 
wurden.
Neugestaltung sämtlicher Kommuni-
kationsmittel, erstellen der Design-
Vorgaben mit den dazugehörenden
Templates für den weltweiten 
Einsatz.

Corporate Design
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Under the agreements with the BASF International Brand 

Management Group the following category or secondary 

logos are allowed:

PCI (including local variant (translation) of claim "für 

Bauprofis")

PRINCE COLOR

EMACO Nanocrete

THORO

UCRETE

MASTERTOP

CONIDECK

CONIROOF

CONIBRIDGE

MBT (the use of this brand will be allowed in those countries, 

where this brand is considered still to provide value. However 

this will be for a limited period of three years. This means this 

brand will disappear on January 1st 2009)

Please use the files as provides on the CD (see folder: 

Product_Group_Brands)

No other logos or brands may be used in the designated 

position on front covers etc.

Category/Product Brands

The use of this brand is 
exclusively for product 
line sports

See comments on left

UCRETEUCRETE®

CONIBRIDGECONIBRIDGE®

CONIDECKCONIDECK®

CONIROOFCONIROOF®

MASTERTOPMASTERTOP®
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UCRETEUCRETE®

The Fascination of Flooring
Everything a Floor needs

17 mm
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Size of the product group brand should never exceed the width (52 mm) or the 

height (17.5 mm) of the BASF logo (incl. squares and claim)

Headline: letter type: New Helvetica 55 Roman, font size: 38 pt, line spacing: 48 pt, 

font color: 100% used corporate color of the square component, maximum two lines

Please note: the chosen corporate color remains the same for all pages of the bro-

chure and is always the one which is used for the square component

Sub-Headline: letter type: New Helvetica 75 Bold, font size: 14 pt, line spacing: 

14.173 pt (5 mm), font color: 60% black/30% cyan, maximum one line

Height of the BASF banner: 70 mm, color of the banner: 70 % transparency of the 

used corporate color

Size of the BASF square component: 70 x 70 mm, color of the square component: 

100% of the used corporate color 

(For your comfort: please use provided square logo) 

Frontpage

All vertical measurements are taken from top.

All horizontal measurements taken from left edge.

30

Back- and Frontpage
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Intelligente Lösungen von 
BASF Construction Chemicals

Intelligente Lösungen 
schaffen Mehrwert
Maßgeschneiderte Bodenbeschichtungssysteme und flexible Abdichtungen

Welches Bauwerk auch immer Sie planen, welche Herausforderungen auch 

immer dabei auf Sie zukommen – wir von der BASF Bauchemie bieten Ihnen 

intelligente Lösungen, damit Sie noch erfolgreicher am Markt agieren können.

Unsere führenden Marken bilden ein breites Spektrum innovativer Systeme, 

basierend auf jahrelanger Erfahrung und den Ergebnissen intensiver Forschung 

und Entwicklung.

Emaco® – Betonreparatursysteme

MBrace® – Verbund-/Verstärkungssysteme

Masterflow® – Präzisions- und Spezialvergussmörtel

Masterflex® – Fugenabdichtungen 

Masterseal® – Abdichtungs- und Oberflächenschutzsysteme

Concresive® – Reaktionsharzmörtel zur Injektion und zum Kleben

Conica® – Sportbelagssysteme 

Conideck® – Händisch und maschinell auftragbare Abdichtungssysteme

Coniroof® – PUR-basierende Dachabdichtungssysteme

Conibridge® – PUR-basierende Membransysteme für den Schutz von Brücken

Mastertop® – Dekorative Bodenbeschichtungen und Lösungen für Industrieböden

Ucrete® – Widerstandsfähige Industrieböden für extreme Belastungen

PCI® – Fliesenverlegewerkstoffe, Estriche und Abdichtungssysteme

BASF ist das führende Chemie-Unternehmen der Welt: The Chemical Company. 

Ihr Portfolio umfasst Chemikalien, Kunststoffe, Veredlungsprodukte, Pflanzen-

schutzmittel und Feinchemikalien sowie Erdöl und Erdgas. Ihren Kunden aus 

nahezu allen Branchen hilft BASF als zuverlässiger Partner, mit intelligenten System-

lösungen und hochwertigen Produkten erfolgreicher zu sein. BASF entwickelt 

neue Technologien und nutzt sie, um zusätzliche Marktchancen zu erschließen. Sie 

verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher 

Verantwortung und leistet so einen Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft. BASF 

beschäftigt rund 95.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2005 

einen Umsatz von über 42,7 Milliarden €.

Weitere Informationen zur BASF im Internet unter www.basf.de 

BASF Construction Chemicals (Schweiz) AG
Industriestrasse 26
8207 Schaffhausen
SCHWEIZ
Tel.: +41 58 9582551
Fax: +41 58 9583621

BASF Bautechnik GmbH
An der Mühle 1
15345 Altlandsberg
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 33438 50133
Fax: +49 33438 50137

www.flooring.basf.de
InfoPerformanceFlooring@basf.com
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Headline: letter type: New Helvetica 55 

Roman, font size: 38 pt, line spacing: 48 pt, 

font color: 100% used corporate color of the 

square component, maximum two lines

Sub-Headline: letter type: New Helvetica 

75 Bold, font size: 14 pt, line spac-

ing: 14.173 pt (5 mm), font color: 60% 

black/30% cyan, maximum one line

Height of the BASF banner: 70 mm, 

color of the banner: 70 % transparency 

of the used corporate color

Size of the BASF square component: 70 x 70 mm, 

color of the square component: 100% of the used 

corporate color

Headline: letter type: New Helvetica 55 Roman, font size: 24 pt, line spacing: 28 pt, 

font color: 100% used corporate color of the square component, maximum two lines

Copy text: letter type: New Helvetica 55 Roman and New Helvetica 75 Bold, 

font size: 9 pt, line spacing: 14.173 pt (5 mm), font color: 100% black

Address area: letter type: New Helvetica 55 Roman and New Helvetica 75 Bold, 

font size: 8 pt, line spacing: 10 pt, font color: 100% black

BASF Boilerplate: letter type: New Helvetica 56 Italic, font size: 8 pt, 

line spacing: 12 pt, font color: 100% black (if light corporate colors are used) or 

white (if dark corporate colors are used)
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Alis ecte er sum zariliquam 

Pisi. Ud tatue magna aliquis augiamet, susto etue volor sectet ut ad magnim 

del iril iriusci liquis nisit landiam zzriustrud er sustrud del dolorer sit wis enim 

veros nosto conum in veliquis aliquam diam doluptat at iniscip ent iurerosto 

esto conse cons dolore vel elessisit, quisl ulput acillan et, core magna alisl dit 

nim quate ver suscilit aut lamet enim eummod mod min vullaorem nostionulla 

conulla feugiam, sum quat, velestis dunt dui blan hendreet, corem autpat. 

Uguercilisl ullam dolortio od delis adipsum esequisi.

Ommod exer sustrud eriuscip et ilit duis num quisl ulputat wisi blam exer sit 

praesequam quamcons non euisi bla feu feui bla commod tio eum iril eraess

Rud magnim diatin ullaorero miod tisim ipsustrud te consed.

Corpero odo dio odipsum 
Sandre cortio dolor irit volor summy 

nonsequisit, consenisit nulputat 

ullaorpero conumsan hent aut nonse 

min veraesenim nonullam, sum essim 

atis augiam, sum quamet in euguero 

doloreet eu faccummodit aut nonse-

quisl et ex elesse minismolore modipit 

lor ad el ea consed dolor il digna feuis 

adio od eugiam digna facin volorero 

dolendre tatueros dio do dip ex ex 

cortio dolor irit volor summy non-

sequisit, consenisit nulputat ullaor-

pero conumsan hent aut nonse min 

veraesenim nonullam, sum essim 

atis augiam, sum quamet in euguero 

doloreet eu faccummodit aut nonse-

quisl et ex elesse minismolore modipit 

Sandre cortio dolor 
irit volor summy nonsequisit, conseni-

sit nulputat ullaorpero conumsan hent 

aut nonse min veraesenim nonullam, 

sum essim atis augiam, sum quamet 

in euguero doloreet eu faccummodit 

aut nonsequisl et ex elesse minismo-

lore modipit lor ad el ea consed dolor 

il digna feuis adio od eugiam digna 

cortio dolor irit volor summy non-

sequisit, consenisit nulputat ullaor-

pero conumsan hent aut nonse min 

veraesenim nonullam, sum essim 

atis augiam, sum quamet in euguero 
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MASTERTOP 1278
Gewässerschutzbeschichtung auf EP-Basis gemäß § 19 

WHG

MASTERTOP P 605 

oder P 607

0,3 – 0,5 kg/m2 **)

Absandung mit

0,3 kg/m2 **)

lösemittelfreie 2K-Grundierung auf 

EP-Basis, transparent

Quarzsand

MASTERTOP 

BC 378

mind. 2,5 kg/m2 **)

lösemittelfreie, chemikalienbestän-

dige 2K-Verlaufbeschichtung auf 

EP-Basis, pigmentiert

Schichtdicke des 

Systemaufbaus

mind. 2,1 mm

Besonderheiten • hoch chemikalienbeständig

• glatt

• selbstverlaufend

• rissüberbrückend

Einsatzgebiete • rissgefährdete Gewerbe- und 

Industrieböden, Stahlbetonauf-

fangwannen und Auffangräume 

mit mittelschwerer mechanischer 

Beanspruchung

MASTERTOP 1278 AS
Gewässerschutzbeschichtung auf EP-Basis gemäß § 19 

WHG, elektrostatisch leitend

MASTERTOP P 605 

oder P 607

0,3 – 0,5 kg/m2 **)

Absandung mit

0,3 kg/m2 **)

lösemittelfreie 2K-Grundierung auf 

EP-Basis, transparent

Quarzsand

Ableiter


Kupferband im Abstand von 

max. 10 m

MASTERTOP 

CP 687 W-AS

ca. 0,12 kg/m2 **)

wässrige 2K-Leitschicht auf EP-

Basis, schwarz

MASTERTOP 

BC 378 AS

mind. 2,5 kg/m2 **)

lösemittelfreie, chemikalienbestän-

dige 2K-Verlaufsbeschichtung auf 

EP-Basis, pigmentiert

Schichtdicke des 

Systemaufbaus

mind. 2,1 mm

Besonderheiten • hoch chemikalienbeständig

• elektrostatisch leitfähig

(104 – 106 Ohm)

• glatt

• selbstverlaufend

• rissüberbrückend

**) Alle genannten Verbrauchswerte sind Erfahrungswerte unter baupraktischen 

Bedingungen, sie können je nach Untergrund oder Verarbeitung variieren.
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Duisi endre dignis accum iurerci liscilit

Rit eliquip sustrud delit
Aim num in esed ex exer adiamconsed dolorer sim dolore 

tem nim autpat. Ut iriusto dio essequatum quatum vercips 

ustrud do eu feugait irit ipsuscilit ipis do er se feum niam 

adiametuer sum ing exer sequi te magnis exercil et ent la 

facipit illa commolobore velit er si et nisl iriure tissisit at 

velisl ex erci te endigna faci bla adipit ilisl esectetue minit 

dolore con ut nostion sequati onsequatet, sumsan ut 

autatum nonsequ amcommy nullam, cortion ulput nummy 

numsandreet ipit nis nulputpat, quis dio delent delit lobore 

volutat. 

Ut augait ut wisim ip ectet
• sit venit lut dolore faciliquat, sum 

• elis er senit dolor sustrud te tiniamc ommodipsum quat 

aut accum vullandreet amet, quamcom moluptat, quati-

nim

• dit volorer suscidunt alis essenia 

• tuerostrud eum in hendre elenim nonsequis dip 

• ex eugiam acilit ut ulla accummy non eu feugiam, con 

velenim dionullaor aut pratue magnim ipit prat wismod 

do dionullaore cor aci tinim ipit ut 

• iure facin velenisl 

Fast Track Solutions 
Up to 700 m2 per day

Typical Inverted Roof Specification Spray-Applied System Hand-Applied System

1. Deck

2. Preparation Coat/Primer

MASTERTOP primers and preparation coats 

as recommended by Degussa

3. Waterproofing Membrane

4. UV Protective Top Coat on 

    Exposed Membrane

CONIROOF System 2103

CONIROOF System 2110

CONIROOF System 2111

CONIROOF System 2160

CONIROOF System 2150

5. Drainage Layer Drainage Board

6. Insulation Extruded Polystyrene

7. Filter Fabric Geotextile

8. Ballast Layer Ballast/Paving

2

Lutpatet 
augiam estrud 

Um iurem in vulla conse enisim dit 

ad modolortinis autpate dunt luptat. 

Lor ipisl inciliquat. Urer sed tet lore 

min ut il utpat, consequamet, quatisis 

aci bla feui blam, vercincincil ulla 

cons aut loreriuscil utem vercipsustis 

dipisim velenibh ea feum vero dunt 

euissiscilla feu facip eugue modiam-

core feugait dit, vercidu isisit am, velit 

lore minim ad dolore ea facin ut prat 

12 13

Um iurem in vulla conse enisim dit 

ad modolortinis autpate dunt luptat. 

Lor ipisl inciliquat. Urer sed tet lore 

min ut il utpat, consequamet, quatisis 

aci bla feui blam, vercincincil ulla 

cons aut loreriuscil utem vercipsustis 

dipisim velenibh ea feum vero dunt 

euissiscilla feu facip eugue modiam-

core feugait dit, vercidu isisit am, velit 

lore minim ad dolore ea facin ut prat 

adignis alit ad delendrem et num alit 

lobore minim zzriurerosto commolo 

reetumm odolore doloreratie faccum 

vero conseniam, sed ting ectem 

incin hent nim inciliq uamcortie minit 

wismolorem doloreriure eumsandipit 

autat, quatue tat lorperos aliquam, 

Rat, sequat. Modolob ortionulput 
am etue dunt do dolor sisl ulluptat 
wis ad tio et inisi.
Feugait, sum ipis ad ese dolenis 
euisci euipsum molorerit lorper in 

Examples with Grid

Design Guidelines
for the Business Lines Building Systems and Performance Flooring Europe

Construction Chemicals Rebranding



Wir laden Ihre Gäste ein.

Von der Einladung bis zum Präsent bei der 
Verabschiedung: Top-Event der IBM im 
Opernhaus Zürich.

Wir laden Ihre Kunden zu den  
Veranstaltungen ein.

Persönliche 
Einladungen



Wir sind auch sonst bei kleinen und 
grossen Aufgaben für Sie da.

Diverses

Grundsätzlich setzen wir unsere vielseitige 
Erfahrung für alle Ihre Aufgaben ein, um für Sie 
eine wirtschaftliche und funktionierende 
Lösung zu realisieren.




