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:: PASSIER

IN EIGENER SACHE

meisterwerke für Pferd und reiter

Dass die erste Ausgabe unserer
VISIONS in diesem Jahr erst so
spät erscheint, hat den besten
Grund, den man sich als Agentur
vorstellen kann: so viele Aufträge,
dass wir unsere eigenen Projek
te gerne zurückgestellt haben…
Umso mehr freuen wir uns, dass
diese Ausgabe nun fertig gewor
den ist! Es war dieses Mal be
sonders schwierig zu entschei
den, welche unserer Projekte hier
gezeigt werden sollen. Wir haben
uns dann für unsere Schwer
punkte entschieden: Pferde
sport-, Kirchen- und Verbandskommunikation sowie Kommunikation für öffentlich-rechtliche
Träger. Und eines ist sicher: Die
nächste VISIONS erscheint be
stimmt bald. Denn es gibt jetzt
schon viel mehr von uns zu sehen!

Passier ist seit mehr als 140 Jahren Meister in der Kunst des
Sattlerhandwerks. Ein guter Grund, die aktuelle Kampagne ver
schiedenen Meisterwerken von G. Passier & Sohn zu widmen.
Denn Passier Sättel, Zäume und Zubehör passen geradezu
perfekt in die Werke der Künstler Johann Elias Ridinger, John
Harris und Henry Thomas Alken…
Seit nunmehr zehn Jahren sind wir stolz darauf, dass Passier
nicht nur im Printbereich, sondern auch Online stets neue
Maßstäbe auf dem internationalen Reitsportmarkt setzt. Um
diese Vorreiterposition weiter auszubauen, wurden die Face
book- und Twitterpräsenz aktualisiert und der Internetauftritt
www.passier.com mit Shop komplett neu gelauncht. Die neuen
Features und Funktionen sind in der Branche wegweisend:
So kann man jedes einzelne Passier Produkt genau „unter die
Lupe“ nehmen – und in der mobilen Version wird dank GPS
der nächste Händler und der direkte Weg dorthin angezeigt.
Die online eingesetzten Pferdezeichnungen stammen übri
gens aus der Feder des beliebten deutschen Pferdemalers
Jan Künster.

Internet 2011

ERFOLGE

Franziska Virgili hat bei uns dieses
Jahr erfolgreich ihre Ausbildung
zur Mediengestalterin Digital und
Print absolviert. Es war uns eine
wirkliche Freude, sie in ein festes
Arbeitsverhältnis zu übernehmen.
Ihre schnelle, kreative und kom
munikative Art sind eine echte
Bereicherung für unser GrafikTeam. Wir freuen uns auf die wei
tere Zusammenarbeit!

Mobile Version 2011

Internet-Shop 2011

Facebook 2011
Twitter 2011

Anzeigen 2010/2011
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:: KOLPINGwerk deutschland

die zweite Kampagne für kolping
Nach dem erfolgreichen Start unserer Imagekampagne für
Kolping im Jahr 2010, die durch ihre orangefarbenen Wer
bemittel mit Imagewörtern aus dem Leitbild nach wie vor
bundesweit überzeugt und parallel auch weitergeführt wird,
wurde in 2011 die zweite Stufe des Kommunikationskonzeptes
eingeläutet: die Themenkampagne.
Die Imagekampagne setzt klar auf Reduktion – bei der The
menkampagne stehen nun die Menschen im Mittelpunkt, die
den starken katholischen Sozialverband ausmachen. Damit
die Kampagne wirklich authentisch ist, kamen die Models
aus den Reihen des Verbandes: Jeder, der sich vorstellen
konnte, mit seinem Gesicht persönlich für Kolping zu stehen,
konnte bei einem Fotowettbewerb mitmachen – die Gewinner
wurden zu einem professionellen Shooting nach Düsseldorf
eingeladen. Wie viel Freude der Tag mit dem Fotografen Nor
bert Hüttermann allen Beteiligten gemacht hat, ist gut an den
strahlenden Gesichtern zu erkennen, die nun die nächsten
Jahre auf den Plakaten, Anzeigen, Broschüren, Flyern, Karten
und im Internet zu sehen sein werden…
Bei der aktuellen Kampagne geht es zunächst um die fünf
wichtigsten Themen, die Kolping ganz besonders prägen.
Jedes Thema wird mit einem passenden „Doppelwort“ kom
muniziert, das an die Imagewörter der ersten Kampagne an
knüpft. So geht es beim Motiv „Froh-sinn“ um Bildung/Junge
Menschen, bei „Glücks-gefühl“ um die Eine Welt/Gerechtig
keit, bei „Lebens-freude“ um Familie, bei „Glaubens-stärke“
um Glaube und bei „Team-geist“ um die Arbeitswelt. Optisch
folgt die Themenkampagne der Imagekampagne und führt
das Kommunikationskonzept stringent weiter.
Da der Kampagnenzeitraum unlängst bis zum Jahr 2013 ver
längert wurde, freuen wir uns jetzt schon auf die weiteren Jahre
der konstruktiven Zusammenarbeit und die Fortführung der
modernen Kommunikation für den traditionsreichen Verband!

Plakate 2011

Postkarten 2011
Broschüre 2011

Broschüre 2011
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:: GND

kommunikation für generationen
Das Generationennetzwerk Deutschland, kurz GND, ist ein
unabhängiger, bundesweit aktiver Verein für Menschen mitten
im Leben. Und wir sind als Agentur von Anfang an mittendrin,
statt nur dabei. Bestes Beispiel dafür ist, dass das Layout des
Mitgliedsantrags aus unserem Hause stammt. Als Nächstes
wurden die Cover der verschiedenen GND-Publikationen von
uns gestaltet. Nun sind wir gespannt, wie das Netzwerk sich
weiterentwickelt und welche Aufgaben in Zukunft auf uns zu
kommen werden…
Mitgliedsantrag 2011

Buchcovergestaltung 2011

:: BGL

alles im grünen bereich
Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
e.V. (BGL) vertraut uns schon seit Jahren regelmäßig seine
interessantesten Projekte an. So wurden wir im vergangenen
Jahr damit beauftragt, einen Spot sowie eine außergewöhn
liche Imagebroschüre zu konzipieren und umzusetzen, wir
sind für das Online-Mailingportal verantwortlich, mit dem die
Mitgliedsunternehmen eigenständig Mailings im Corporate
Design realisieren können – und haben in diesem Jahr außer
dem den Geschäftsbericht verantwortet.

Geschäftsbericht 2011

Online-Mailingportal 2010/2011

Imagebroschüre 2010

Spot 2010
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:: troisdorf/KREIS düren/HOCHSAUERLANDKREIS

Maskottchen 2010

alles dicht in der REgion
Seit 2009 läuft unsere Kampagne mit dem Hänneschen für die
Stadtentwässerungsbetriebe Köln zum Thema „Dichtheits
prüfung der Abwasserkanäle nach Paragraph 61a im Landes
wassergesetz von NRW“ mit sehr großem Erfolg. Im Laufe
dieser Jahre sind wir daher zu echten „DichtheitsprüfungsExperten“ geworden.
Auf diese Expertise vertrauen mittlerweile auch der Abwas
serbetrieb Troisdorf, der Kreis Düren und der Hochsauerland
kreis – und wir freuen uns sehr darüber, dass wir unser Wis
sen auch für die Region einsetzen können.
Für die Kommunikation rund um das Thema „dichte
Abwasserrohre“ entstanden so in den vergangenen Monaten
drei Maskottchen – und zahlreiche Informationsmaterialien
vom Flyer und Plakat übers Kampagnenmobil bis hin zum In
ternetauftritt.
Flyer 2010

Parallel dazu sind wir mit unseren Kampagnen in der Region
auch den Beweis angetreten, dass gute Kommunikation ver
bindet: So haben sich im Kreis Düren dreizehn und im Hoch
sauerlandkreis zwölf Städte und Gemeinden auf freiwilliger
Basis zusammengefunden, um die Kommunikation rund um
den Paragraph 61a gemeinsam erfolgreich durchzuführen.

Kampagnenmobil 2010

Maskottchen 2010

Flyer 2011
Plakat 2010

Maskottchen 2011

Flyer 2010
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