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:: PAx-BAnK in eigener saChe

Wir freuen uns, dass unsere 
Arbeit trotz angespannter Wirt-
schaftslage nicht nur weiterhin 
geschätzt, sondern sogar ver-
stärkt nachgefragt wird. na-
türlich arbeiten wir jeden Tag 
mit viel Elan dafür, dass dieser 
Trend anhält. Mit fünfzehn Kun-
den aus dem Raum der Kirche 
gehören wir hier mittlerweile zu 
den deutschen Lead-Agenturen. 
Mit sechs Kunden aus dem 
Reitsportbereich sind wir auch 
in dieser Branche führend. Seit 
nunmehr zehn Jahren haben wir 
uns auch im Handel und der Te-
lekommunikationsbranche einen 
guten namen gemacht; und un-
sere mittelständischen Kunden 
aus zahlreichen, verschiedenen 
Sparten zeigen, dass wir uns 
wirklich jeder Thematik mit viel 
Energie und Erfolg widmen. Ei-
nige Beispiele dafür sehen Sie in 
dieser VISIonS. Wir wünschen 
viel Freude beim Lesen

neU im team

Janina Depping, links, verstärkt 
nach ihrem Bachelor of Arts in 
Business Management und ihrem 
Diplom in Tourismus und Event-
Management seit november un-
sere Beratung, und Dana Köpke, 
rechts, hat dieses Jahr bei uns ihre 
Ausbildung zur Mediengestalterin, 
Schwerpunkt Print, begonnen. 
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partner einer besonderen bank 

Seit wir uns Ende 2004 in einem Pitch als Agentur durchset-
zen konnten, begleiten wir die Pax-Bank kontinuierlich in ihrer 
Kommunikation. Dabei setzen wir auf eine edle, aufmerksam-
keitsstarke Symbolkampagne in Silbergrau und Gelb.

Flankierend dazu gibt es jährlich einen neuen „Kompetenz-
Report“ und Kooperationsanzeigen mit der Liga-Bank und 
Union Invest, bei denen im Rahmen unseres Corporate De-
signs auch farbige naturmotive zum Einsatz kommen.

Vom Flyer bis zum Geschäftsbericht sind wir stolz, dass wir 
mit unserer einheitlichen Kommunikationsstrategie maßgeb-
lich zum Erfolg der katholischen Bank für Christen beitragen 
durften.

Flyer 2005-2009

Geschäftsberichte 2004-2009

Anzeigen 2006-2009

Anzeigen 2005-2009

Quickscreen 2006

Kompetenz-Reporte 2006-2009
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erfolgreiCh aUs tradition 

Am Anfang unserer Zusammenarbeit mit Graner + Partner 
Ingenieure stand 2005 die Entwicklung und Gestaltung einer 
hochwertigen Broschüre zum 50-jährigen Firmenjubiläum. In 
dieser Broschüre wurden die letzten 50 Jahre Architektur- und 
Firmengeschichte nebeneinandergestellt. Außer einem sehr 
schönen Ergebnis hatte die gemeinsame Arbeit an der Chro-
nik den positiven nebeneffekt, dass wir seither nicht nur mit 
der Geschichte, sondern auch mit den verschiedenen Projek-
ten der Ingenieurgesellschaft sehr gut vertraut sind.

Es folgten zahlreiche Karten zu verschiedenen Anlässen und 
ein Flyer mit einer Kurzdarstellung des Leistungsspektrums. 
Im Rahmen unserer verschiedenen Projekte entwickelten wir 
ein einheitliches Corporate Design, das mittlerweile von der 
Visitenkarte bis hin zur umfangreichen Leistungsbroschüre 
einheitlich angewendet wird.

2009 haben wir auch den bestehenden zweisprachigen In-
ternetauftritt www.graner-ingenieure.de an das moderne Er-
scheinungsbild angepasst. Durch ein gut anzuwendendes 
Content Management System können die Mitarbeiter von 
Graner + Partner Ingenieure seitdem alle Inhalte, inklusive der 
zahlreichen Bildgalerien der realisierten Projekte, selbststän-
dig aktualisieren.

Wir freuen uns über die vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
darauf, noch viele weitere Projekte in Zukunft gemeinsam zu 
realisieren.

:: graner  +  partner ingenieUre
Jubiläumsbroschüre 2005

Internet 2009

Flyer 2009

Weihnachtskarte 2008

Imagebroschüre 2009

Visitenkarte 2008-2009

Weihnachtskarte 2009
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:: hebborner hof

das höChste glüCk der erde... 

Bei den zahlreichen aktiven Reiterinnen in unserer Agentur war 
es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis wir auch einen Reitstall 
kommunikativ begleiten durften. 2006 entstanden also zu-
nächst eine Imagebroschüre und ein Flyer für den Hebborner 
Hof bei uns im Hause – vom Foto bis zur Reinzeichnung.

2008 bis 2009 haben wir den gemeinsamen Internetauftritt 
www.hebbornerhof.de in Zusammenarbeit mit dem Reiterver-
ein Hebborner Hof e.V. gestaltet und umgesetzt. Durch ein 
Content Management System kann der Auftritt selbst gepflegt 
werden und ist daher stets auf dem neuesten Stand.

Das Turnier auf dem Hebborner Hof gehört seit Jahren zu den 
größten und bekanntesten Reitturnieren im Bergischen Land. 
Daher sind wir stolz darauf, dass wir das Turnier im kommen-
den Jahr kommunikativ unterstützen werden. 

Internet 2008-2009

Imagebroschüre 2006

Flyer 2006

Postkarten 2009

tierisCh gUte kommUnikation

nach vielen Jahren Werbung für so gut wie alles rund ums 
Pferd sind wir Ende 2008 endlich auch auf den Hund ge-
kommen! Seit nunmehr einem Jahr arbeiten wir jetzt schon 
für „Entdeckungen mit dem Hund“. In dieser Zeit entstanden 
Visitenkarten, Hinweisschilder, Anzeigen, Flyer und, ganz ak-
tuell, eine Imagebroschüre mit Tipps zum Umgang mit dem 
besten Freund des Menschen. Selbstverständlich wurde alles 
im einheitlichen Design gestaltet, mit viel Liebe zum Detail – 
und zum Hund.

:: entdeCkUngen mit dem hUnd

Visitenkarte 2009

Flyer 2009

Anzeige 2009 Schild 2009

Geschäftsausstattung 2008 

Imagebroschüre 2009



die würfel haben gefallen 

Unsere diesjährige Promotion „It‘s magic“ war die bislang 
größte Werbeaktion, die Eminent gemeinsam mit GALERIA 
Kaufhof durchgeführt hat. In Kooperation mit Germanwings 
und Coca Cola hieß es sechs Wochen lang „Back to the Eigh-
ties!“ Die Eminent Aktions-Koffer überzeugten durch ihren auf-
fälligen 80er-Jahre-Look, und bei einem Aktions-Gewinnspiel 
konnten Passanten eine Seite eines Zauberwürfels lösen. Ein 
echter Publikumsmagnet waren unsere sechs Speed-Cuber, 
die in wenigen Sekunden jeden noch so verdrehten Zauber-
würfel wieder richtig hingedreht bekamen.

Die Promotion fand in 58 GALERIA Kaufhof Filialen statt und 
wurde von Plakaten, Gewinnspiel-Flyern, Ambient Media-Ak-
tionen auf Ticketautomaten der Deutschen Bahn und zahl-
reichen Give-aways flankiert, z.B. von Aktions-Zauberwürfeln 
und Coca Cola Frutopia-Fläschchen. Außerdem gab es 
Check-in-Flyer, Servietten und eine Microsite beim Kooperati-
onspartner Germanwings. Die gute Resonanz zeigte: Unsere 
Aktion mit den Zauberwürfeln war ein voller Erfolg!
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:: eminent

Plakat 2009

Deutschlandweite Promotion 2009

Give-aways 2009

Anzeigen 2009

Promotion-Flyer 2009




