Kundenorientierte Werbung, Design,
Fotografie und Druck aus einer Hand.

Wir treffen
den Nerv
Ihrer Zielgruppe !

Karlstraße 8
78073 Bad Dürrheim
Telefon: 0 77 26 - 92 87 18
Telefax 0 77 26 - 92 87 19
eMail: mail@urgie.de
www.urgie-media.de

Besser BESSER werben!
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Die Urgie media - Werbeagentur wurde im Jahre
2007 von Ansgar Tertinegg in Bad Dürrheim
gegründet.
Seit Beginn an sind wir ein zuverlässiger Partner
in Sachen Werbung, Design, Druck und Vermarktung.
Wir sind Ansprechpartner für zahlreiche Firmen
der Region, aber auch aus Stuttgart und Berlin.
Wir bieten sämtliche Produktionen und Arbeiten
„aus einer Hand“. Das hat für Sie den Vorteil, dass
wir auf kurzem Wege schnell und unkompliziert auf
Ihre Wünsche eingehen können.
So halten wir Ihnen den Rücken frei und Sie können
sich auf Ihre Kernarbeit konzentrieren.
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin, damit wir
auch Ihrem Unternehmen zum Erfolg verhelfen
dürfen.

Ansgar Tertinegg
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Mit dem Begriff „Corporate Design“, bezeichnet man
das gesamte einheitliche Erscheinungsbild eines
Unternehmens.
Sämtliche nach außen sichtbaren Elemente, die
Ihre Firma verkörpern, werden besprochen, zusammengestellt, auf Werbewirksamkeit überprüf t
und ausgearbeitet.
Wir erstellen Ihnen ein unverwechselbares
Logo, definieren Ihre Hausschrift und Farben.
Zusätzlich entwickeln wir einen kurzen, einprägsamen Slogan, mit dem Sie sich von Ihren
Mitbewerbern abheben.
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Ihr Corporate Design wenden wir nicht nur bei
klassischen Drucksachen an, sondern auch für Ihren
Internetauftritt und Ihrer Fahrzeugbeschriftung.
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Jetzt haben Sie ein unverwechselbares Auftreten
in der Öffentlichkeit und erreichen auf diese
Weise einen hohen Wiedererkennungswert.
So werden Sie schnell bekannt und bleiben bei
Ihren Kunden lange im Gedächtnis.
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Zielgerichtete Werbung
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Wer ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietet,
muss den Kunden („Zielgruppe“) und seine
Bedürfnisse genau kennen und sich entsprechend
positionieren.
Auffallende Werbemaßnahmen, die interessieren,
überzeugen und zum Handeln auffordern sind
wichtig.
Je nach Angebot bieten sich hierfür verschiedene
Wege an, dies zu erreichen.
Für den einen bieten sich eine breite Streuung
von Prospekten und Plakatwerbung an.
Für eine andere Firma verspricht zielgerichtete
personalisierte Infopost mehr Erfolg.
Wir erstellen Ihnen ein passendes „Gerüst“, in der
wir die für Sie erfolgversprechendste Werbestrategie
festlegen und setzen diese um.
So gewährleisten wir eine überdurchschnittliche
Rücklaufquote und vermeiden unnötige Kosten.
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Platzierung
Welche Werbung fällt besonders ins Auge?
Was bleibt beim Kunden hängen?
Diese Fragen sind für Sie von großer Bedeutung.
Der beste Weg ist, wenn der Kunde mit Ihrem
Unternehmen immer wieder „in Kontakt“ tritt.
Eine bewusste Möglichkeit ist, er blättert beispielsweise in einen Prospekt von Ihnen.
Unbewusste Möglichkeiten, im Gespräch zu
bleiben, können Werbebotschaften über Dinge des
täglichen Gebrauchs sein, wie etwa Kugelschreiber
mit dem Aufdruck Ihrer Firma oder andere
oft gebrauchte Gegenstände.
Gelaserte Visitenkarten aus Plexiglas stellen sich
Ihre Kunden auf den Schreibtisch.
Ein Wandkalender, Mousepad oder Feuerzeug wird
immer gesehen.
Rücken Sie sich stets ins Blickfeld mit Ihrem Namen.
Wir kümmern uns darum.

Besser BESSER werben!

Drucke bei Urgie media
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Sie haben fertige Unterlagen, wissen aber nicht,
wo man preisgünstig und in hervorragender
Qualität drucken kann?
Dann kommen Sie zu uns!
Wir beraten sie, welches Verfahren sich am besten
für Sie eignet. Mit Sicherheit finden wir die beste
Lösung auch für Sie!
Wir arbeiten mit den besten Druckereien der
Region zusammen und drucken im schnellen Digitaloder im qualitätsbewussten Offset-Druck; in jeder
Auflage, auch mit Sonderfarben oder Sonderlacken.
Direkt im Büro der Urgie media-Werbeagentur steht
unsere professionelle Digitaldruckmaschine von
Xerox bereit.
Aufträge erledigen wir oft noch am selben Tag,
so dass Ihre Drucksachen morgens gebracht und
abends abgeholt werden können!
Dies ist für Sie besonders vorteilhaft, wenn Sie
Prospekte, Briefbögen oder Visitenkarten kurzfristig benötigen.

Besser BESSER werben!

Fotografie bei Urgie media
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Ihre Werbung steht und fällt mit interessanten und
ansprechenden Fotos.
Mit unserer professionellen, mobilen Beleuchtungsund Blitztechnik lichten wir im Studio oder in Ihrem
Hause Produkte, Maschinen und Ihr Team ab und
rücken alles ins beste Licht.
Durch verschiedene Kameraperspektiven und
Beleuchtungen sind fast keine kreativen Grenzen
gesetzt, die für Sie und ihr Unternehmen vorteilhaft sind.
So liegt der Schwerpunkt unserer Fotografie auf
Macro-, Produkt- und Personenaufnahmen.
Nach dem professionellen Fotoshooting korrigieren
wir, falls gewünscht, an unserem speziellen farbverbindlichen Monitor auch kleinste Farbnuancen.
Je nach Bedarf stellen wir die Einzelbilder für die
Weiterverarbeitung frei.
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• Fotografie
• Digital- und Offsetdruck
• Corporate Design
(Logo, Slogan, Hausschrift und Farben)
• Briefbögen und Visitenkarten
• Briefumschläge, Stempel und Etiketten
• Prospekte, Flyer und Kataloge
• Zeitungsanzeigen
• Webseiten
• Personalisierte Briefe, Direktmarketing
• Fahrzeug- und Schaufensterbeschriftungen
• Firmenschilder
• Plakate, Werbebanner und Fahnen
• Gutscheine und Einladungskarten
• Textildruck und Stickereien
• Kugelschreiber und Werbeartikel
• Gravuren und vieles mehr

Haben Sie noch weitere Fragen?
Rufen Sie uns einfach an und
vereinbaren Sie mit uns einen Termin.
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