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zweckdesign vereint anspruchsvolle Werbefotografie, Video- 
produktion und Grafikdesign unter einem Dach. Einen 
»Senior Art Director« werden Sie bei uns jedoch so ver -
gebens suchen wie einen »Creative Supervisor« oder
den »Traffic Manager«.

Finden werden Sie dagegen engagierte Kreativschaffende, 
die über den Tellerrand ihres ursprünglichen Fach gebietes 
hinausblicken, um gemeinsam erfolgreiche Werbe auftritte 
für ihre Auftraggeber zu realisieren. Übrigens gerne auch 
in englischer Sprache.

»In der Werbebranche
   wimmelt es von Leuten,
 die englischer sprechen,
     als sie Deutsch können.«
          – Kurt Binder (*1944), österreichischer Hochschullehrer
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Ob beim Produktmarketing oder in Ihrer Öffentlichkeits-
arbeit: zweckdesign unterstützt Sie mit den jeweils 
»passenden« Texten – stilsicher, grif f ig formulier t und 
klar in der Botschaft. Wir arbeiten verkaufsfördernde 
Alleinstellungsmerkmale heraus und zeigen Nutzen auf. 
Markante Produktnamen zu entwickeln, ist eine unserer 
Stärken; eingängige Slogans zu schaffen, eine weitere.

»Worte üben eine magische  
      Macht aus: sie machen sehen,
   sie machen glauben,
      sie machen handeln.«
   – Pierre Bourdieu (1930–2002), französischer Soziologe
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Für den zeitgemäßen Werbeauftritt ist ein gut gestal-
tetes, konsistentes Erscheinungsbild unerlässlich – denn es 
macht Unternehmen unverwechselbar und Produkte 
erfolg reich(er).

Die erwünschte »Außenwirkung« beginnt mit dem 
individuellen Firmenlogo, das gestalterisch auf den 
Tätigkeitsbereich unserer Auftraggeber abgestimmt und 
positiv besetzt ist – und das zugleich die Grundlage für 
ein einheitliches Corporate Design bildet.

»Design ist die Kunst,
          Funktion mit Ästhetik
    zu verbinden.«
         – Unbekannter Autor, aber offenkundiger Schöngeist
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Die Zahl der nutzbaren »Werbekanäle« wächst stetig. 
zweckdesign berät Sie umfassend bei der Wahl Ihrer 
Werbe mittel – ob online oder »klassisch« – und gestaltet 
sie so, dass Ihre Botschaft ankommt: übersichtlich struk-
turiert, mit klarem Layout und zeitgemäßem Grafikdesign. 

Für Printmedien – von der Geschäftsausstattung über 
die Firmenbroschüre bis hin zur Produktverpackung und 
dem seitenstarken Katalog – übernehmen wir gerne  
die gesamte Druckabwicklung. Unsere Unabhängigkeit von 
festen Bezugspartnern erlaubt es uns hierbei, den geeignet-
sten Lieferanten für Sie zu ermitteln.

  »Viele kleine Dinge
        wurden durch
   die richtige Art von Werbung
      groß gemacht.«
    – Mark Twain (1835–1910), amerikanischer Schriftsteller 

An den Franzosenäckern 11
D-92224 Amberg

+49 (0) 96 21 - 49 90 - 0
+49 (0) 96 21 - 49 90 - 200

info@autec-gruppe.de
www.autec-gruppe.de
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alexander reindl
dipl. online-journalist (fh)

innere haller str. 14
90419 nürnberg

fon 09 11 / 2 47 17 45

mail@alexreindl.de
alexreindl.de

texterstellung    content management    web 2.0

»Große Macht übt das richtige Wort aus.« Das wusste schon Mark Twain. Was der US-
amerikanische Schriftsteller verschwieg: Nicht immer ist es einfach, für einen Sachverhalt
die passenden Formulierungen zu finden.

Am Ende steht der Erfolg: Texte für Print und Online

Als Diplom Online-Journalist (FH) verfüge ich über eine ausgeprägte Spürnase und das nötige 
Handwerkszeug, um für Sie die richtigen Worte aufzustöbern. Am Ende steht der Erfolg:
packende Artikel für Ihr Printmedium, knackige Online-Texte, Zielgruppenorientierte Unter-
nehmensmeldungen.

Trubel auf Ihrer Website: Suchmaschinenoptimierung

Wo wir gerade beim Suchen und Finden sind: Der beste Text nützt nichts, wenn er im Daten-
Dschungel des Internets untergeht. Deshalb berücksichtige ich bei der Erstellung meiner
Online-Artikel grundsätzlich die neuesten Erkenntnisse der Suchmaschinenoptimierung (SEO). 
Das freut Google und sorgt für mehr Trubel auf Ihrer Website.

Den User im Blick: professionelles Content Management

Spätestens wenn die Besucherzahlen steigen, sollten sie sich Gedanken über professionelles
Content Management machen. Schließlich wollen Ihre Leser mit qualitativen Inhalten unter-
halten und informiert werden – am liebsten regelmäßig.

Meine mehrjährige Berufserfahrung als Content Manager sowie mein routinierter Umgang mit 
diversen Redaktionssystemen (CMS) machen mich zu einem zuverlässigen Partner für diesen 
Anspruch. Ganz egal, ob ich Ihre Webpräsenz oder Ihr Intranet einmalig befüllen oder konti-
nuierlich mit hochwertigen News, Reportagen, Interviews, Messeberichten oder Unternehmens-
meldungen aufwerten soll.
Bei der dafür erforderlichen Themenfindung und –recherche helfen mir meine ausgezeichneten 
Kontakte zu PR-Firmen und Medienschaffenden. Besonders in den Bereichen Unterhaltungs-
elektronik, Internet, »weiße Ware«, Entertainment, Lifestyle, Musik und Film.

Mannigfaltige Möglichkeiten: das Web 2.0

Vielleicht macht es für Sie sogar Sinn neue Wege im Web 2.0 einzuschlagen. Ein Blog erhöht
die Leserbindung, über Twitter können Sie Kunden kurz und bündig über Neuigkeiten in Ihrem
Produkt-Portfolio informieren. Die Möglichkeiten des Internets sind mannigfaltig – und ändern 
sich rasant. Damit Sie den Anschluss nicht verpassen, behalte ich für Sie alle Online-Inno-
vationen im Blick und setze sie zielgruppengerecht für Ihr Medium oder Unternehmen um.
Für gestalterische und programmiertechnische Arbeiten greife ich dabei auf ein Netzwerk
kreativer Köpfe zurück – frei, flexibel, findig.

Die Macht der Worte: Textkorrektur und -optimierung

Unterschätzen Sie nie die Macht der Worte. Präzise und unterhaltsame Produktbeschreibungen 
erzeugen Kaufwünsche und können Ihren Online-Shop zu einer wichtigen Säule Ihres Unter-
nehmens befördern. Vielleicht wollen Sie Ihre Kunden zusätzlich mit einem regelmäßigen News-
letter oder Mailings auf Ihr Angebot aufmerksam machen? Ich treffe in jedem Fall den richtigen
Ton und bringe das erforderliche technische Know-how mit. Übrigens: Sollten Sie bereits über 
Texte verfügen, bei denen Sie Optimierungspotenzial vermuten – ich korrigiere und überarbeite 
gerne vorhandene Artikel. Lassen Sie uns einfach darüber reden.
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Eigenständige Themenfindung und -recherche

Thematische Fachgebiete

Erstellung, Optimierung
und Pflege von Blogs

Einrichtung und Pflege von Twitter-Services

Implementieung weiterer
Anwendungen des Web 2.0

Befüllung und Pflege von Online-Shops

Erstellung von Newslettern
und Mailings

Textkorrektur und -optimierung

»Super«

»XL«

»Standard«

»Long Arm«

»Mini-i«

»Mini«

Import und Vertrieb für Deutschland / Österreich / Schweiz: www.nakatanenga.de

Ob Werkzeuge, Vorrats behälter, Berge- oder (Wasser-)Sportgerät – beinahe 
alles, was sicher fixiert und dennoch leicht abnehmbar sein soll, lässt sich 
mit Hilfe der paten tierten QuickFist®-Spannhalter befestigen, sei es im Auto 
oder am Boot, in der Garage oder im Gartenhaus. 

Kein Wunder also, dass US-Feuerwehren ihre mobile Rettungsausrüstung mit 
den dauerhaft zuverlässigen QuickFist®-Halterungen sichern. Denn wenn es 
um Leben und Tod geht, zählt am Einsatzort jede Sekunde.

QuickFist®-Halter bestehen aus UV- und salzwasserresistentem Vollgummi 
und kommen so ohne korrosions  anfällige Bauteile aus. Entwickelt wurden 
sie von begeisterten Off-Road-Fahrern, von Anwendern also, für die Praxis-
tauglichkeit und Robust heit mehr zählen als ein aufgehübschtes Design.

QuickFist®-Anwendungsbeispiele:

NeueModelle

Diplom-Psychologe
Psychologischer Psychotherapeut 

Von-der-Sitt-Straße 51a
92224 Amberg

Tel 09621 / 761166
Fax 09621 / 78 85 55

E-Mail info@dipl-psych-wolters.de
www.dipl-psych-wolters.de

Sprechstunden nach Vereinbarung

Peter Wolters/

mimbach 73
92256 hahnbach
t 0 96 64 - 95 32 97
m 01 76 - 64 36 08 26
info@monika-hebeisen.de
www.monika-hebeisen.de

mediation
coaching
moderation
team-/projektarbeit

• Tiefenpsychologisch fundierte
 Psychotherapie (alle Kassen)

• Paar- und Sexualtherapie

• EMDR-Traumatherapie

• Prozess- und Embodimentfokussierte
 Psychotherapie (PEP)

• Systemische Beratung und Supervision

Psychotherapie • Coaching • Supervision
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Über zwei Milliarden Menschen sind inzwischen anderer 
Meinung und nutzen das »Web« regelmäßig, Tendenz 
weiter steigend. zweckdesign gestaltet Ihre Firmen-
Website auf gestalterisch wie technisch hohem Niveau, 
unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihres Webshops und 
optimiert Ihre Online-Präsenz für gängige Suchmaschinen.

»Das Internet ist eine Spielerei
      für Computerfreaks,
   wir sehen darin keine Zukunft.«
      – Ron Sommer (*1949), seinerzeit Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG
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Zur Präsentation Ihrer Produkte wie Ihrer Unternehmens-
kompetenz konzipiert zweckdesign erfolgreiche Messe-
auftritte oder »POS-Verkaufshilfen« – einschließlich des 
dazugehörigen Informationsdesigns.

Ähnlich ansprechend auch unsere Lösungen zur deko- 
rativen Flächengestaltung – in Gestalt von Großformat-
drucken, auf Platten oder textilen Trägermaterialien, zur  
Aufsicht oder zur Durchleuchtung.

»Ein Unternehmen lebt nicht
    von dem, was es produziert,
   sondern von dem,
         was es verkauft.«
   – Unbekannter Autor, aber zweifellos ein kluger Kopf
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(Produkt-)Fotos adäquat zu beleuchten bedeutet weit 
mehr, als richtig zu belichten. Dank mehr als 20-jähriger 
Er fahrung in der Werbefotograf ie lösen wir in unserem 
hauseigenen Fotostudio selbst komplexe Aufgaben-
stellungen, bei Bedarf sogar im Makrobereich. In Eigenregie 
erfolgt auch die »Postproduction«, also die nachgeschal-
tete digitale Bildbearbeitung; eine per fekte Abstimmung 
zwischen Aufnahme und Retusche ist mithin gewährleistet.

 »Ein Bild sagt mehr
     als tausend Worte.«
  – Überstrapazierte Binsenweisheit; stimmt aber (meistens)
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Architektur-Sujets, ortsgebundene Maschinen, Industrie-
anlagen oder Image-Portraits im beruflichen Umfeld sind 
typische Aufnahmethemen »vor Ort«.

Hier fotografiert zweckdesign ebenso professionell 
wie im Studio – bei Bedarf mit umfangreichem mobilem 
Equipment und leistungsstarken, netzunabhängigen Blitz-
anlagen. Und wenn Sie meinen, Ihr Wunschmotiv sei zu 
groß, um es überhaupt ins Bild zu bekommen, dann blättern 
Sie einfach vor zum Thema »360°-Fotograf ie«.

 »Fotografie ist die Kunst,
      mehr zu zeigen,
     als man sieht.«
            – Linda Adda (*1973), Schweizer Fotografin
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Nicht jedes Fotomuster sieht zum Aufnahmetermin bereits  
so aus, wie Sie als Auftraggeber es sich wünschen. 
Mitunter stehen für dringend benötigte Fotoaufnahmen 
nur Vorseriengeräte, Prototypen oder Dummies zur Ver-
fügung. zweckdesign sorgt dafür, dass man dies den Fotos 
nicht ansieht: Mit digitaler Bildretusche und wirklichkeits-
getreuen Fotomontagen zeigen wir Produkte, die es so 
(noch) nicht gibt.

»Die Fälschung unterscheidet  
        sich vom Original dadurch,
   daß sie echter aussieht.«
     – Ernst Bloch (1885–1977), deutscher Philosoph
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Einmal rund um die eigene Achse: Wo gestalterisch sinn-
voll, erstellt zweckdesign Panorama-Fotos sogar »voll-
sphärisch«, also inklusive kompletter Boden- und Decken-
ansicht. Ermöglichen Sie Ihren Kunden doch mal einen 
vir tuellen Rundgang durch Ihr Gebäude, eine von  
Ihnen konzipier te Anlage oder das von Ihnen eingerich-
tete Objekt! Dank ihrer hohen Auflösung lassen sich so  
aufgenommene Bilder wahlweise auch als großformatig 
druckbare Panorama-Ansichten mit extremen Bildwinkeln 
ausgeben.

  »Die Welt ist ein Raum
             ohne Türen.«
             – Billy (eigentlich Walter Fürst; *1932), Schweizer Aphoristiker
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Eine den »Virtual Reality«-Panoramen verwandte An- 
wendung sind am Bildschirm ringsum betrachtbare 
Produktfotos – bei Bedarf sogar inklusive Draufsicht und 
Unteransicht. zweckdesign erstellt derar tige Rundum-
Produktansichten dank einer teilautomatisierten Aufnahme-
technik rationell und kostengünstig. Ihr (potenzieller) 
Kunde erhält so den Beleg, dass Sie ein Produkt nicht nur 
konstruieren können, sondern auch schon gefer tigt 
haben. Ein klarer Punktsieg also gegenüber jedem CAD- 
Rendering.

»Wer die Perspektive ändert,  
     sieht die Dinge
   in einem ganz anderen Licht.«
        – Engelbert Schinkel (*1959), einfühlsamer »Seelenfärber«
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Repräsentative Imagefilme, Produktvideos oder Doku-
mentationen realisier t zweckdesign, ebenso wie Fotoauf-
nahmen, ganz in »Eigenregie« – vom Script über die  
inhaltliche (inklusive Text-)Konzeption und den Dreh im 
HD-Format bis hin zum Schnitt. Nicht nur die gewünscht 
ansprechende Umsetzung ist somit gesichert, sondern 
auch eine reibungslose und »budgetschonende« Produktion. 
Und unschöne Überlängen (posthume Grüße an Mr. Hitch-
cock) werden vermieden.

   »Die Länge eines Films
sollte in einem direkten Verhältnis   
     zum Fassungsvermögen
 der menschlichen Blase stehen.«
         – Alfred Hitchcock (1899–1980), britisch-amerikanischer Regisseur
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Uns erreichen Sie so am leichtesten:

Bernd Zweck + Fabian Schneidmadel GbR
Sebastianstraße 14
D-92224 Amberg

+49 (0) 96 21 - 6 50 90 6-6
+49 (0) 96 21 - 6 50 90 6-7

info@zweckdesign.com
www.zweckdesign.com

zweckdesign

Fon
Fax

 
E-Mail

Internet

Bernd G. Zweck
Fotodesigner, Werbetexter

Fabian Schneidmadel
Diplom-Kommunikationsdesigner (FH)
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   »Kontakt zwischen Menschen  
 findet heute am leichtesten
    im Autobahnstau statt.«
          – Peter E. Schumacher (*1941), deutscher Publizist

Für sämtliche Abbildungen in diesem PDF liegt das Copyright bei der zweckdesign Bernd Zweck + Fabian Schneidmadel GbR. Alle Rechte vorbehalten.
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