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Cross-Marketing für Unternehmen als super Werbestrategie.

Unser Konzept mit Comic Figuren ist nicht nur für Unternehmen aus der Region Hameln ausgelegt,
sondern findet auch für Unternehmen aus anderen Regionen Anwendung!

Werbewirksamkeit ist einer der wichtigsten Punkte im modernen Marketing. Gerade durch das Internet
und die Social Media Kanäle, ist Werbung stets im Wandel – und erfordert ein immer höheres Maß an
Kreativität, um effektiv zu sein.

Wir haben speziell für Sie als Unternehmen eine Werbestrategie entwickelt, die als Cross-Marketing
Konzept angedacht ist.

Lassen Sie uns Ihr Unternehmen kennen lernen und uns gemeinsam mit Ihnen kreative Vorschläge
erarbeiten.

Die Idee beinhaltet eine „Verschmelzung“ von Comic Figuren mit Ihrem Unternehmen.
Darunter können Sie sich nichts vorstellen? Kein Problem.
Eigentlich ist das Prinzip einfach und schnell erklärt!

Als erstes kommen wir in Ihr Unternehmen und schauen uns gemeinsam an, was Sie als
Unternehmen anbieten: Also Ihre Tätigkeiten, Dienstleistungen usw. Unsere Eindrücke, Fotos und vor
Allem auch Ihre eigenen Ideen und Erzählungen über Ihr Unternehmen fließen dann in unsere Arbeit mit
ein. Ist das passiert, geht es zum nächsten Schritt, und wir kommen zum kreativen Teil!

Sie bekommen nun ein erstes Feedback von uns, wie wir uns ein oder mehrere Motive
vorstellen könnten – und dann wird es spannend. Wir besprechen unsere Ideen mit unserem
Zeichner. Auch er bekommt ein wenig Spielraum, um Kreativität in seine Arbeit mit einfließen lassen zu
können, damit Ihr Croos Marketing Comic Motiv am Ende so einzigartig wird, wie Ihr Unternehmen.

In der Regel erhalten Sie ein bis zwei Wochen später dann einen ersten „Bleistift-Entwurf“.
Ist der Bleistift-Entwurf fertig, treten wir wieder gemeinsam in den Dialog, und tauschen
uns mit Ihnen aus. Das, was Ihnen gut gefällt, übernehmen wir, Verbesserungsvorschläge Ihrerseits
fließen selbstverständlich in das spätere Motiv mit ein. Wenn Sie vollkommen zufrieden sind, dann wird
das Motiv final koloriert, und Ihr neues Comic Motiv ist fertig.

Das Spektrum der Werbemöglichkeiten ist mit dieser neuen Variante nahezu unbegrenzt. Egal, ob Sie ein
wenig auf sich und Ihr Unternehmen aufmerksam machen wollen, neue Ideen präsentieren oder sich
kreativer vermarkten möchten.

Ganz neu im Programm sind übrigens die sogenannten Unternehmens-Broschüren, die Ihr gesamtes
Unternehmen auf mehreren Seiten präsentiert und einmal ganz andere Aufmerksamkeit erhält.

Schon einmal über eine Schnittzeichnungen Ihres Unternehmens nachgedacht.

Probieren Sie doch mal etwas neues, und geben Sie sich die Chance auf eine kreative, cross-mediale
Vermarktung.

Wir realisieren „fast“ alle Ihre Wünsche!

Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen ein paar Beispiele erfolgreich
umgesetzter Unternehmens Motive.

Viel Spaß beim Anschauen...

Das Team

Das Konzept



Team Hameln

"Das hätte ich mir nie so
gut vorgestellt!"

"Meine Mitarbeiter, sind
mehr als begeistert!"

Reiner Skudinski | Inhaber TEAM HAMELN



AWesA

"Das ist der absolute
Hammer!"

"So etwas hätten wir nie
erwartet!"

Matthias Koch | Geschäftsführer AWesA



Landgasthaus Hesse

"Wie cool ist das denn?!"

"Man erkennt unsere
Küche und mich als Koch!"

"Das ist überragend!"

Thomas Hegener | Inhaber Landgasthof Hesse



Landgasthaus Hesse

"Sehr geil, vielen Dank!"

"Der Gastraum ist
perfekt getroffen!"

"Wir sind überwältigt!"

Thomas Hegener | Inhaber Landgasthof Hesse



Synatix GmbH

"Der Einblick in unsere
Meetings "fast"
getroffen!"

"Absolut klasse!"

Fabian Simon | Geschäftsführer Synatix GmbH



Synatix GmbH

"Das ist einfach nur
genial!"

"Damit habt ihr Euch
selbst übertroffen!"

"Vielen Dank! Respekt!"
Fabian Simon | Geschäftsführer Synatix GmbH



Fahr Hebetechnik

"Wahnsinn, ich bin
begeistert!"

"Weitere Motive werden
auf jeden Fall folgen!"

"Vielen Dank!"
Markus Herrmann | Inhaber Fahr Hebetechnik



Futterhaus Hameln

"Wir sind begeistert!"

"Vielen lieben Dank!"

Christian Anderka | Inhaber Futterhaus



Futterhaus Hameln

"Wie süß...Eure Ideen
sind super!"

"Auch das zweite Motiv
ist absolut super!"

"Vielen Dank!"
Christian Anderka | Inhaber Futterhaus



Die Pflegeexperten

"Wow! Ich habe mir unser
erstes Bild niemals so
niedlich vorgestellt"

"Wir freuen uns auf das
nächste Motiv!"

Alexander Boche | GF Die Pflegeexperten



Die Pflegeexperten

"Sehr sehr geil...
Das Motiv zeigt sehr gut
die Arbeit mit Kindern,
die auf Ihre Ernährung
achten müssen.
"Auf zum nächsten Motiv
;-) !"
Alexander Boche | GF Die Pflegeexperten



Die Pflegeexperten

Alexander Boche | GF Die Pflegeexperten

"Das ist wirklich sehr
sehr gelungen...
Ihr habt dieses
bedrückendes Thema
sehr gut umgesetzt!
Vielen Dank.



Heißluftballon

750 Euro / Netto zzgl. MwSt.

Seien Sie gespannt auf viele tolle Ideen,
wie wir gemeinsam mit Ihnen, Ihr Unternehmen

einmal ganz anders darstellen werden...

Preisliste

Schnittzeichnung Ihres Unternehmens

Sie haben eine außergewöhnliche Idee...
wir freuen uns schon auf eine gemeinsame Umsetzung !

Preis auf Anfrage

Heißluftballon

750 Euro / Netto zzgl. MwSt.

ab 600,- € / netto
zzgl. gesetzlicher MwSt.

Cross Marketing Motiv
~ inklusive Vorbesprechungen
~ inklusive Betriebsbegehung und Fotos
~ inklusive Bleistiftskizze mit Änderungswünschen
~ Kundenwünsche werden mit einbezogen
~ kreative Vorschläge von uns

* wir können auch losgelöst von unseren Rattenfänger Charakteren
fast jeden Wunsch erfüllen


