










Schön, dass wir Sie in unserer Agentur in Simbach am Inn 

begrüßen dürfen. Es freut uns, dass Sie vorbeischauen.

Wir sind eine Agentur für Mediengestaltung, die im Bereich 

Print und Web zuhause ist. Mit dieser Leidenschaft und 

Begeisterung setzen wir seit über 10 Jahren verschiedene 

Projekte gemeinsam mit unseren Kunden kreativ, präzise 

und individuell um.

Wir haben richtig Spaß am Design. Diese Freude am

Gestalten vermitteln wir Ihnen gerne. Für Sie legen wir uns 

mächtig ins Zeug. 

Schnell und zuverlässig realisieren wir Ihre Vorstellungen

einer frischen und abwechslungsreichen Werbemaßnahme.

Richtig Spaß am Design







Markus Miedl

Schriftsetzer

Jahrgang 1969

„Ich habe einen Beruf, der mir 

richtig Spaß macht und das versuche 

ich jeden Tag zu vermitteln .“





Alfred Bachmayer

Schriftsetzer

Jahrgang 1973

„Die Freude am Gestalten ist 

eine Leidenschaft in meinem Leben,

die ich nicht missen möchte.“



Wir finden es wichtig, sauber und genau zu arbeiten, um

möglichst aus der besten Idee das optimale Ergebnis zu erzielen

zu können. Das mag manchmal etwas anstrengender sein,

als der schnelle einfache Weg, aber in der Regel gibt uns das

Ergebnis recht und der Kunde ist nicht nur zufrieden.

Dabei ist es für uns wichtig, zusammen mit dem Kunden

ein auf ihn zugeschnittenes Konzept zu erarbeiten und dann

natürlich auch fachgerecht umzusetzen.

Für uns ist es nicht wichtig, ob es um eine „kleine Sache“ geht

oder ob wir an einem Gesamtkonzept arbeiten.

Wir versuchen immer, Sie als Kunden so zu behandeln,

dass Sie sich bei uns gut aufgehoben und wohl fühlen!

Wir machen, was wir können
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Bei diesem periodischen Auftrag geht es um die Erstellung

eines kompletten Jahresberichts für einen Sportverein mit

mehreren Sparten.

Dabei wird von uns die komplette Gestaltung übernommen

und das Layout als Reinzeichnung in druckfertige Dateien

umgesetzt. Zur Realisierung werden uns Digitalbilder und

Textdateien geliefert, ebenfalls sollen auch Textpassagen

und Bilder aus dem Internet übernommen werden. 

Aus diesen Komponenten fertigen wir dann den kompletten

UnionKurier, der durchwegs in Farbe produziert ist.

Im Zuge der Erstellung fallen auch Bildmontagen und

Farbabstimmungen der Bilder an.

Als Abschluss gehen dann die druckfertigen Dateien in die

Druckerei und der Kunde erhällt das fertige Produkt von uns.

Projekt „UnionKurier“





In enger Zusammenarbeit mit der Firma CPI erstellten wir das

neue Erscheinungsbild der Serie LacVital. Dabei wurde von uns

eine komplett neue Corporate Identity für die Produkte sowie

deren Verpackungen erarbeitet. 

Von Anfang an ging es darum, für die Produktfamilie ein

einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen, das uns aber auch

die Möglichkeit offen lässt, die einzelnen Linien innerhalb der

gesamten Serie optisch zu unterscheiden, ohne die Gestaltungs-

richtlinie zu verlassen.

Es wurden in dieser Serie Verpackungen, Etiketten, Beipackzettel,

Booklets und verschiedene Anzeigenserien sowie Werbemittel

zur Präsentation auf Messen erstellt. 

Projekt „LacVital“
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Hier wurde von uns ebenfalls ein komplett neues eigenes

Corporate Identity zum Faschingsball erstellt.

Von der Idee zum Logo, bis hin zu den fertigen Produkten,

wurde die gesamte Linie von uns erarbeitet und angefertigt.

Zur Ausstattung des „Burghauser Hexenkessels“ gehören

natürlich Flyer sowie Plakate. Aber eben nicht nur diese beiden

Produkte, sondern auch Banner, T-Sirts, Getränke- und Speise-

karten zur Veranstaltung wurden von uns gestaltet.

In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden lieferten wir

alle Drucksachen pünktlich und zuverlässig, so dass er sich voll

auf die Organisation seines Events konzentrieren konnte.

Projekt „Burghauser Hexenkessel“
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Die Programmierschmiede „software individual“ gab uns zur

Aufgabe, eine auf sie abgestimmte Geschäftsausstattung zu

erstellen. Dabei war unser Part die Erstellung eines prägnanten

Logos und danach die Gestaltung der Visitenkarten sowie

des Briefbogens, so dass sich daraus eine homogene Familie

der Drucksachen bildete.

Die gedruckten Produkte erhielt unser Kunde wieder direkt

aus unserer Hand. Außerdem stand zudem noch die Aufgabe

an, die Daten der Logos, Piktogramme und der Gestaltungs-

elemente so aufzubereiten, dass sie für das Internet und

zur Einbindung in seine Software genutzt werden konnte.

Eine interessante Aufgabe, die wir gerne zusammen mit dem

Kunden durchgeführt haben.

Projekt „software individual“
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Mit unserem Firmenportrait wollen wir Ihnen die Möglichkeit 

bieten, einen kleinen Einblick in unsere Arbeitsweise und

unsere Leistungsfähigkeit zu bekommen. Wir hoffen, dass Sie

sich von uns „infizieren“ lassen und wir würden uns natürlich

gerne Zeit für ein persönliches Gespräch mit Ihnen nehmen.

Ganz bewusst haben wir in dieser Broschüre nicht nur eine

Aufzählung unseres Portfolios erstellt, sondern wollen einfach

anhand einiger ausgesuchter Projekte Ihr Interesse wecken.

Wir freuen uns schon jetzt auf Sie, um gemeinsam mit Ihnen

Ihr ganz persönliches Projekt durchführen zu dürfen.

Dabei zeigen wir Ihnen natürlich gerne, dass wir echt richtigen

Spaß am Design haben.

Satzstudio ClickClick

84359 Simbach am Inn · Maximilianstraße 11

Telefon: +49 8571 920 470

Richtig Lust auf mehr?
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