
Ganzheitlich aus einer Hand

Wie ein rote Faden in einem Text möchte ich Ziel und Herzen miteinander verbinden.
Zwei Berufe, Grafik-Designer und Dekorateur, bringe ich dafür mit. Aus beiden mache ich die 
Kombination "Dekoartistda" die ich Ihnen hier anbiete.
Klicken Sie sich durch die Beispiele und sehen selbst:

Planen Sie eine Fest?
Was würden Sie von einer ganzheitlichen Gestaltung halten, die sich in den Einladungen, der 
Raumdekoration, der Dekoration im Festsaal, den Tischkarten, im Fotobuch, der Dankeskarte, 
Hochzeitszeitung, Autodekoration ... wiederspiegelt und somit das Fest zu einem harmonischen Ganzen 
macht... alles aufeinander abgestimmt und aus einer Hand.

Geschäftswerbung
Sie sind Geschäftsmann/frau und haben einen Laden...
Was denken Sie darüber, mit unterschiedlichen Werbeträgern eine ganzheitliche Werbung zu machen? 
Zum Beispiel eine Schaufensteraktion, die von Drucksachen begleitet wird und die auch das Internet zu 
Hilfe nimmt.
Wie in einer Agentur bekommen Sie von mir dieses plus Warenpräsentation, alles aufeinander 
abgestimmt und aus einer Hand.

Schaufenster/Serienschaufenster
Ihr Schaufenster, Schaukasten, Vitrine.
Was glauben Sie, wie es auf Ihren Kunden wirkt, wenn Sie durch das Jahr hindurch mit abgestimmten 
Themen auf Ihre Ware oder Dienstleistung aufmerksam machen und sich das auch noch in Ihren 
Drucksachen wiederspiegelt.
Wie fänden Sie es, wenn Ihre Fenster dem Kunden eine Geschichte erzählen und die Drucksachen, 
Anzeigen, Internet daran mitarbeiten?
Alles aufeinander abgestimmt und aus einer Hand.

Privatwerbung
Sie sind Hobbywinzer und möchten Ihren Wein vermarkten...
Wie wäre es mit einer "Hausweinprobe"? Von mir bekommen Sie Einladungen, die Dekoration vor Ort, 
das Flaschenetikett und eine ansprechende Verpackung dazu. Um das Geschäft zu erleichtern auch noch 
eine Internetseite und ein paar Drucksachen... alles aufeinander abgestimmt und aus einer Hand.

Musiker
Ihr seid eine Band und habt schöne musikalische Ideen, nur ist leider kein Grafiker dabei. Kein Problem! 
Gerne verarbeite ich Eure Ansätze zu Plakaten, CD Covern, Internetauftritten... auch so das Ihr Teile 
der Arbeiten selber übernehmen könnt, um den Preis zu senken... alles aufeinander abgestimmt und 
aus einer Hand.
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