Logo-Design

Für verschiedene Kunden
Entwicklung und Gestaltung Wort-Bild-Marke
Typografie, Corporate Design
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GmbH

Waldwinkel

www.webergrafikdesign.de

Hoffmann Group

Internationale Broschüren und Werbungen
Unternehmenspräsentation im Hauptkatalog
Kreation, Konzeption, Fotoregie, Gestaltung

Unsere Werte sind unsere Stärke.
Und aus Leistung wird Leidenschaft.

Ihre Vorteile
̑ Über 2300 engagierte Mitarbeiter
̑ Beste Qualifikation durch ständige Fortbildung
̑ Gelebter Teamgeist

Unsere Werte, die wir intensiv leben:
Einfach
̑ In der Kommunikation
̑ In der Organisation
̑ In sämtlichen Prozessen

Konzentriert
̑ Auf Lösungen / Leistungen
̑ Auf unsere Kernkompetenzen
̑ Auf das Wesentliche

Nützlich
̑ Für unsere Kunden / Partner / Lieferanten
̑ Für unsere Unternehmensentwicklung
̑ Für unsere Mitarbeiter / Umwelt
̑ Für die nächste Generation:
www.hoffmann-group-foundation.com

www.webergrafikdesign.de

2013

Hoffmann Group / GARANT / Katalog Betriebseinrichtungen
Neugestaltung, Neues Bild-Konzept im Innenteil,
Konzeption, Design, Fotoregie, Art Direction

Servicekompetenz

Herstellerkompetenz

1.
2.
3.
4.
5.

Europas größtes Beratungsnetzwerk.
Damit Sie immer eine Lösung voraus sind.

GARANT ist Innovation.
DEr zErtIfIzIErtE GArANt ENtwIckLuNGSProzESS

Planung
angebot
Lieferung
Montage

Nutzen Sie das umfassende
wissen unserer Betriebseinrichtungsfachberater – europaweit

NUr aUS EINEr PrEMIUM-IDEE KaNN EIN
PrEMIUM-PrODUKT ENTSTEHEN.

̑ Kompetente Beratung von der Bedarfsanalyse bis hin
zur Montage
̑ Perfekte Produkt- und Lösungsauswahl für effizientere
Arbeitsabläufe

Im Rahmen eines zertifizierten Entwicklungsprozesses ist
bei GARANT schon die Entstehung von neuen Produkten
Premium. Am Anfang wird die Idee auf Herz und Nieren
geprüft, am Ende steht ein Produkt, das auf den weltweit
besten Fertigungsanlagen produziert wird. Von dieser stetigen Weiterentwicklung, unserer Erfahrung und der technischen Leistungsfähigkeit der gesamten Hoffmann Group
profitieren alle, die sich für GARANT entscheiden.

DIE GArANt INNoVAtIoNSkrAft –
IHr NutzEN:

Beratung

̑ Deutliche Kosten- und Zeitersparnis

Daniel Sigg
Hoffmann München
Tel.: +49 89 8391-9316
Fax: +49 89 8391-5316
d.sigg@
hoffmann-group.com

Marcel Schwarts
Hoffmann Nederland
Tel.: +31 74 255 81-90
Fax: +31 74 255 81-87
m.schwarts@
hoffmann-group.com

Jean-Pierre Eichert
Hoffmann France
Tel : +33 388 53-7058
Fax: +33 388 53-1974
J.Eichert@
hoffmann-group.com

Peter Keldenich
Hoffmann Essen
Tel : +49 201 7222-111
Fax: +49 201 7222-159
p.keldenich@
hoffmann-group.com

alain Maurer
SFS unimarket Schweiz
Tel.: +41 41 766-1841
Fax: +41 41 766-1878
alam@
sfsunimarket.biz

Nico Hornof
Hoffmann Nürnberg
Tel.: +49 170 5614453
Fax: +49 911 6581-1273
n.hornof@
hoffmann-group.com

Peter Winkelmann
Hoffmann Bremen
Tel.: +49 175 2226323
Fax: +49 4202 527-5233
p.winkelmann@
hoffmann-group.com

Dominik Haas
Gödde GmbH & Co. KG
Tel.: +49 221 59906 304
Fax: +49 221 59906-666
dominik.haas@
goedde-werkzeuge.de

Dieter rahmsdorf
Hoffmann Nürnberg
Tel.: +49 170 5614434
Fax: +49 89 70076065
d.rahmsdorf@
hoffmann-group.com

Klaus Wohlfart
Hoffmann Göppingen
Tel.: +49 7161 622-154
Fax: +49 7161 622-270
k.wohlfart@
hoffmann-group.com

Markus Schwägerl
Hoffmann München
Tel.: +49 171 8652363
Fax: +49 89 8391-5485
m.schwaegerl@
hoffmann-group.com

Marco Servidio
Hch. Perschmann GmbH
Tel.: +49 175 4303164
Fax: +49 30 551506 150
m.servidio@
perschmann.de

Carsten Ledutke
Hoffmann München
Tel.: +49 171 8652369
Fax: +49 89 8391-5347
c.ledutke@
hoffmann-group.com

Viktor Newidomski
Oltrogge & Co. KG
Tel.: +49 178 4705088
Fax: +49 521 3208-129
v.newidomski@
oltrogge.de

Vincenzo Cinquegrani
Hoffmann Italia
Tel.: +39 049 7960-212
Fax: +39 049 7960-262
v.cinquegrani@
hoffmann-group.com

andreas Birnschein
Hch. Perschmann GmbH
Tel.: +49 175 4303193
Fax: +49 5307 93344-232
a.birnschein@
perschmann.de

Shirokobryukhov anatoly
Hoffmann Russia
Tel.: +7 921 9385661
Fax: +7 812 3091133
A.Shirokobryukhov@
hoffmann-group.com

̑ Als Hersteller nach VDA 6.4 und ISO 9001 zertifiziert

1. KoNzePT

2. MoDell

3. oPTIMIeRuNG

Design, Qualität, Funktionalität und der Bedarf der Kunden
müssen perfekt zusammenspielen.

Der Prototyp nimmt Form an – teilweise aus Ureol und im RapidPrototyping-Verfahren gefertigt und mit hochwertigen Materialien bemustert.

Erste Testergebnisse und die Meinung der Kunden fließen in die
Optimierungsphase ein.

̑ Innovative, technisch ausgereifte Produkte

12

13

̑ Produktivitätssteigerung und Innovationssicherheit
referenzen

Betriebseinrichtung für Volkswagen Motorsport.
Denn der Sieg beginnt schon vor dem Start.

4. PRoDuKTIoN

5. QuAlITäTs-PRüfuNG

6. eRGebNIs

Nach erfolgter Vorserie wird aus Materialien höchster Güte und
in exzellenter Verarbeitungsqualität auf den weltweit besten
Fertigungsanlagen produziert.

Zufällig ausgewählte Produkte der Serien durchlaufen komplexe,
regelmäßige Prüfungen.

Ein absolutes Premium-Produkt –
zum besten Nutzen-Preis-Verhältnis in ganz Europa.

40

41

www.webergrafikdesign.de

www.zaunabbau.de

Neugestaltung Logo und Corporate Design
Konzeption und Design Website,
Fotografie, Firmentexilien

www.webergrafikdesign.de

2011 - 2013

Hoffmann Group Corporate Design Manual

Hoffmann Group und Eigen-Marke GARANT
Komplette Entwicklung und Umsetzung, Zweisprachig
(deutsch und englisch), Support für internationale Multiplier

Die Hausfarben der Hoffmann Group
Hausfarben

Visitenkarten Ausnahmen
Geschäftsausstattung

Hoffmann Group: Starke Farben – starkes Branding !
Unser Erscheinungsbild wird von der Hausfarbe Orange und der
Komplementärfarbe Blau geprägt.
Farbe ist die Infrastruktur des Corporate Designs. Verbindungselement, Bedeutungsträger, Wegweiser. Dabei wirkt sie unmittelbar
und weitgehend unterbewusst.
Orange steht für Energie, Dynamik und die Fähigkeit
Entscheidungen zu treffen.

Andere Länder – Andere Schriften
Durch unsere internationale Präsenz
benötigen wir auch Lösungen
für Arabisch, Kyrillisch, Chinesisch, etc.

front

沃尔夫冈 蔡乐
国际采购部主任

德国霍夫曼集团公司
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Hoffmann GmbH
Qualitätswerkzeuge
Haberlandstraße 55
81241 Munich / Germany

Hoffmann-Orange
CMYK:
RGB:
Pantone:
Hexcode:
RAL:
CMYK:

̑ Wir berücksichtigen länderspezifische Modalitäten in
Schreibweise und Aufbau und
̑ Wir sind offen für Ihre Anregungen!

Blau symbolisiert die Weite des Denkens und steht für die
Wahrung traditioneller Werte innerhalb des Unternehmens.

Damit werden zwei wichtige Unternehmenswerte – die Fähigkeit sich auf das Marktgeschehen einzustellen und Verlässlichkeit
abstrakt über das Mittel Farbe kommuniziert.

0 / 65 / 100 / 0
255 / 110 / 0
1585 C (oder U)*
FF7000
2008
100 / 65 / 0 / 0

Hoffmann-Blau
RGB:
0 / 90 / 160
Pantone: 2935 (C oder U)
Hexcode: 005AA0
RAL:
5005

* Wo immer es drucktechnisch und im Rahmen der
Kosten möglich ist, präferieren wir den Druck unserer Hausfarbe Orange in Sonderfarbe Pantone 1585.

Das im gesamten CD-Manual eingesetzte Druckverfahren gibt die Farben nicht originalgetreu wieder. Bitte nutzen Sie dazu die Übersicht auf der
ersten Registerseite oder die gängigen Pantone und RAL-Farbkarten.

19

Visitenkarte arabische Zeichen

Visitenkarte chinesische Zeichen

Basiselemente Corporate Design

16. 01. 2013

̑ Bei nicht lateinischen Schriftzeichen, sollte die Rückseite
für die Übersetzung genutzt werden.
̑ Reicht der Platz auf der Frontseite nicht aus, kann für Zusatzinfo die Rückseite genutzt werden.

Die Hausschrift
Typografie

Schrift ist Charakter
So wie die Handschrift ein Spiegelbild der Persönlichkeit des Schreibenden ist,
so ist die Hausschrift Ausdruck der Persönlichkeit eines Unternehmens.

Philippe Coution

Die Schrift, mit der sich die Hoffmann Group nach außen und innen identifiziert und präsentiert, ist die Myriad Pro.
(1992 entwicklet von Carol Twombly und Robert Slimbach). Typische Merkmale der humanistischen Sansserif Myriad:
Strichstärken-Kontrast, Oberlänge höher als die Versalien, echte Kursive.

back

International Business Development Manager

00 89
0000-0
00- 4 35
Tel.:
+ 49 (0)
/ 83 91
00 89
0000-00
Fax:
+ 49 (0)
/ 83 9100
- 54 35
00 10000
00 00
Mobile: +49 (0)
70 / 8005400
9788
p.coution@hoffmann-group.com
www.hoffmann-group.com

Rückseite mit Übersetzung

Hoffmann GmbH
Qualitätswerkzeuge
Haberlandstraße 55
81241 München / Germany

Atención al Cliente
Tel.:
902 886 011
Fax:
902 886 211
contacto@hoffmann-group.com
www.hoffmann-group.com

Aufgrund ihrer Vielfalt ist Myriad die perfekte Schrift fürs Corporate Design, wo sie von der Visitenkarte bis zum Großflächenplakat funktioniert. Im Kleinen löst sie alle typografischen Herausforderungen, auf Titelseiten vermittelt sie Seriosität und
Charakter. Die Myriad Pro ist für den internationalen Einsatz ausgelegt. Sie verfügt über alle notwendigen Sonderzeichen und
Schriftschnitte, die wir für unsere Kommunikation, insbesondere im Katalog, benötigen. Falls die Myriad Pro nicht zur Verfügung
steht, kann als einzige Alternative die Arial verwendet werden. (In den meisten Geschäftsdrucksachen aus WORD und SAP)

Hoffmann Iberia
Quality Tools, S.L.
Calle San Severo, 26-28
Planta baja. Módulo A
28042 Madrid / España

Myriad Pro Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1234567890!“§$%&/()=?`*‘_:;>
Myriad Pro Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWxyZ 1234567890!“§$%&/()=?`*‘_:;>
Myriad Pro Italic und Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghIjklMnoPqrstuvwxyz1234567890!“§$%&/()=?`*‘_:;>
Myriad Pro Condensed
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abCdefghijklMnoPqr
tuxyz1234567890!“§$%&/Myriad Pro Bold Condensed
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz aBCdefghijklMnoPqr
tuxyz1234567890!“§$%&/

Rückseite mit Zusatzinfo
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Standard (Kommunikation, Werbung)

Alternative (z.B. MS Office Anwendungen, SAP)

Myriad Pro Regular
Bold

Arial

Regular
Bold

(Fließtext, Sublines)
(Hervorhebungen, Headlines)

Italic und
Bold Italic

(Bildunterschriften, Hotspots)
(Hervorhebungen)

Italic und
Bold Italic

(Bildunterschriften, Hotspots)
(Hervorhebungen)

Condensed und
Bold Condensed

(Tabellen in Werbungen)
(Hervorhebungen)

Narrow

(nur bei extremen Platzmangel)

(Fließtext, Sublines)
(Hervorhebungen, Headlines)

Katalog
Myriad Pro Light B7
Light Italic B7

Standard im Katalog
Bildunterschriften im Katalog

Weitere Schnitte, nur im Einzelfall

Anwendung Druckerzeugnisse

22
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Basiselemente Corporate Design

www.webergrafikdesign.de

Sterbebildordner

Neugestaltung Corporate Design, Fotoregie,
Anzeige, Gebrauchsanleitung, Produktdesign,
Konzeption und Design Website

Der Sterbebildordner

Einzigartiges Sammelalbum
für 60 – 80 Sterbebilder
Tel. +49 (0) 8094 / 48 5
www.sterbebildordner.de

www.webergrafikdesign.de

Hoffmann Group Foundation und ORANGE HOUSE

Hoffmann Group Foundation – Website – Konzeption und Gestaltung

Die Stiftung der Hoffmann Group – CSR
Corporate-Design Entwicklung und Gestaltung von Druckerzeugnissen sowie Gestaltung und Konzept Website

24.04.2009 07:56:00

www.webergrafikdesign.de

Schreinerei Furtner

Neugestaltung Logo und Corporate Design
Briefpapier, Visitenkarten, Notizblock, Firmenschild, Autobeschriftung, ...
Konzeption und Design Website

www.webergrafikdesign.de

Portfolio

Elisabeth Glockshuber
Corporate Design Entwicklung für Broschüren (Gewinn der Ausschreibung)
Umsetzung diverser Broschüren

2008

Jan. 2007 - Okt. 2008

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
Corporate Design Entwicklung für Broschüren 2008
Gewinn des Ausschreibungswettbewerbs über Agentur vogel vision
Umsetzung diverser Broschüren

www.webergrafikdesign.de

Portfolio
2007

Elisabeth Glockshube
HiPP Babynahrung

HiPP Babynahrung

Neugestaltung Mitarbeiterzeitschrift
Mitarbeiterzeitschrift Design Überarbeitung

Jan. 2007

intern

JULI 2007

WASSER IN REINFORM

er sed magniat, corperosto ea
commo dipisi tincilla feuisisl dolum
volut lumsandrem nos ac lumsandrem nos acipsu

Mitarbeiter
und ihr Hobby

Dolore commod te feu feumsan
henim alit atin er illa faccumsan veriuscil elestrud dolestis et numsandre
miniam zzrit do odolore min henibh
et la alis dunt alisisi.
Is accum quamcor eraesto delenis niatummy nos eu faccums andreetum
nt non ute tat. Exerat prat.

Informationen für unsere Belegschaft aus erster
Hand

Umweltpreis
Bayern 2007

An ut velenibh enim eui bla faccummy nim eraessit ulla aut esto duipit prat
luptatet, verat. Ut in utpat. Ure feuis alit wisi.Ifesed senteat atquam coentil issoltur que te ninenium se teret L. It inc rei terferium deribulis catur. Haberem,
sena, stinati fereo, consul con Etri, dicesci te isum quo ia essesim facta vividit.
condium pere, vil conimur, contrurbi sa numensciam factum, ca ressede
Xeratie dunt lum in henim dipsusto
estrud tat praese vel utpat, sed tem
eugiam, voloreet utem dio exer iriureet, velenibh eum iriure vel dolore
conse min hendit alisi.
Ut nostrud mod min eniametue
ea augue tie dolutat.

An ut velenibh enim eui bla faccummy nim eraessit ulla aut esto duipit
prat luptatet, verat. Ut in
An ut velenibh enim eui bla faccummy nim eraessit ulla aut esto duipit prat
luptatet, verat. Ut in utpat. Ure feuis alit wisi.Omnis notissita intem quiurbit,
quemum deore ina, Cupiciere publius quidi, nox mo con intis vis, pro mo conium horsu sendamponsum acerfir ipiendam auc rei ides? Vagilin atiusunum
ut quem furnimi lienatum, pecum, quam forte it;
nisim et lor si tet velit lorercillam dipsumsan ut incin ulputet aute eleniametue
eugait iure voloreet et la feum qui tate commy nullandre te tetuercidunt luptat. To erciliquamet nonsed enim velit dipsumsan utet, core dunt nonsendreet.
eros num in ea facinci liquip estio exerci tetuerit volore ming exercipis adit
eui tatet venim eum iliquismod min eugueraessim zzrit, sustion sectetuer ipis
dolorpe rostrud te feum vulla conumsandit volummy nim essi.
Lortis alis aci ex exerat, cor si. Adiam aliqui bla feuguer inciduisl et atue te tat.
Digna adipis dolore volortin hent dionsed dipit dolobor augait dolor in henis
am, core commy num velestissi.

acilla feum ing erat ed magniat,
corper dipisi tincilla feuisisl dolum
volut lums

eugue duis nit volorpe

Wasser in
Reinform

raesto dipsusto cortio delendrem ex
eum zzriure ecte modolum nullaorem dolobor sum velit aut ip euipit
nullam, vel eugait num iriuscipit loreet, commy nibh eraesto odolor si.
Il digna faciliquam, venim volor sum
vel utpate commolor inim zzriliquam
zzril ex eum nis endrera essenis nisim
et lor si tet velit lorercillam dipsum-

Aem dipisi tincilla feuisisl dolum
volut lumsandrem nos acipsum
num exerostru tem dipisi tincilla
feud num exerostrudIbh ea consenim ver si.

san ut incin ulputet aute eleniametue
eugait iure voloreet et la feum qui
tate commy nullandre te tetuercidunt luptat. To erciliquamet nonsed
enim velit dipsumsan utet, core dunt
nonsendreet,
vercil duis nim ipisl iliquam,
venim elissi te tat num
adit velisisim dolore conum in etue
exero diam ip ectem qui tat. Alit

velesenit ad dolorerit lore velenia
mconulluptat adipisim do odio odo
odignibh eros num in ea facinci liquip estio exerci tetuerit volore ming
exercipis adit eui tatet venim eum
iliquismod min eugueraessim zzrit,
sustion sectetuer ipis dolorpe rostrud
te feum vulla conumsandit volummy
nim essi.
irit lorpero elit nulla augiatie
tem doloborerci tet lorem veliquis nullamet, vendreet nos

4/5
4|5

ÖKOLOGISCHE
MILCHVIEHHALTUNG

intern
Informationen für unsere Belegschaft aus erster Hand

Unsere Vertragsmilchlieferanten
utpatue dolore min henibh euis dipis at nibh et, conulla augue ming
eu feu

DEZEMBER 2006
2

S.3 Gentechnik-Vortrag
Definition, Arten und Ziele der Gentechnk. ein interessanter Vortrag von Johannes Doms, Geschäftsführer
Werk Pfaffenhofen

S.4 Marketingmaßnahmen
Neuer LKW-Aufdruck und Printkampagne „GuteNacht-Fläschchen“

S.7 Mitarbeiter und ihr
Hobby

Dr. Ulrich Holzner, Dplom-Biologe bei HiPP, gestaltet in
seiner Freizeit Plastiken und Graphiken - ein Einblick in
sein Werk

2

nisim et lor si tet velit lorercillam dipsumsan ut incin ulputet aute eleniametue eugait iure voloreet et
la feum qui tate commy nullandre te tetuercidunt
luptat. To erciliquamet nonsed enim velit dipsumsan utet, core dunt nonsendreet.
Vercil duis nim ipisl iliquam, venim elissi te
tat num irit lorpero elit nulla augiatie tem
doloborerci tet lorem veliquis nullamet,
vendreet nos
adit velisisim dolore conum in etue exero diam ip

intern

3

esecte doluptatet aci et ip erciduis eum dolor ad
magna conullam dolortis et wismodolor suscillamet prat alit endre feugait alis nos et ate faccum
ilissim vulputpat. Quisit ullum quip ea cortionullum dionsendre minibh ex eu feugiat vel diat.
Dolore commod te feu feumsan henim alit atin er
illa faccumsan veriuscil elestrud dolestis et numsandre miniam zzrit do odolore min henibh et la
alis dunt alisisi.
Is accum quamcor eraesto delenis niatummy nos
eu faccums andreetum ad duisl deliquam, se te
do delendre consectem autat. Agna feui tie min
voloborper si.
Vullutatis autat acidunt non ute tat. Exerat prat.
Xeratie dunt lum in henim dipsusto estrud tat praese vel utpat, sed tem eugiam, voloreet utem dio
exer iriureet, velenibh eum iriure vel dolore conse
min hendit alisi.

ectem qui tat. Alit velesenit ad dolorerit lore velenia
mconulluptat adipisim do odio odo odignibh eros
num in ea facinci liquip estio exerci tetuerit volore
ming exercipis adit eui tatet venim eum iliquismod
min eugueraessim zzrit, sustion sectetuer ipis dolorpe
rostrud te feum vulla conumsandit volummy nim
essi.
Lortis alis aci ex exerat, cor si.
Adiam aliqui bla feuguer inciduisl et atue te tat. Digna adipis dolore volortin hent dionsed dipit dolobor
augait dolor in henis am, core commy num velestissi.
Ommy nonsed modo et prate consequat. I

Ut nostrud mod min eniametue ea augue
tie dolutat.
Nim nullamcons nim zzrit, quisi esting eriure faccum quipsum sandit lortion ullaorem
vel utat.

Olum vendrerit ulla facincidunt aliscidunt la con-

Olore veliquis et, consequam nit ad dit ver si.
An ut velenibh enim eui bla faccummy nim eraessit ulla aut esto duipit prat luptatet, verat. Ut in
utpat. Ure feuis alit wisi.
Irilluptat, consequi ex euis diatuercin veros dolor amet prat. Duisciduisl eugue duis nit volorpe
raesto dipsusto cortio delendrem ex eum zzriure
ecte modolum nullaorem dolobor sum velit aut
ip euipit nullam, vel eugait num iriuscipit loreet,
commy nibh eraesto odolor si.

At, sit aliquis ciduis aliqui tat. Ismodio od magnisl
ut aciduis alit essit dolorem et velenibh euisse eum
dolobore ex et wismod dit alit wisi.
Lis adio elent at, verciliquat. Ut alit ipsum eum el
dolum quipis nit lum iriusti ncilisi.

Milchprodukte
Hipp Bio dolore min henibh euis dipis at
nibh et, conulla augue ming eu feu faci tem
iliscipit alismol orperat vullametum quat
loreet ut nim aliquat in esecte doluptatet
aci et ip
erciduis eum dolor ad magna conullam

euis dipis at nibh et, conulla augue ming eu
feu faci tem iliscipit alismol orperat vullametum quat loreet ut nim aliquat in esecte
doluptatet aci et ip erciduis eum dolor ad
magna conu
llam dolortis et wismodolor dolore min
henibh euis dipis at nibh et, conulla augue
ming eu feu faci tem iliscipit alismol orperat vullametum quat loreet ut nim aliquat
in esecte doluptatet aci et ip er

www.webergrafikdesign.de

Portfolio

Elisabeth Glockshuber
Unternehmensbroschüre (deutsch, englisch, französisch), diverse Mailings,
Corporate Design, Geschäftsräume, Geschäftsausstattung, Internet, ...

2006 - 2008

P4M – Die InternetAgenten GmbH

Corporate Design, diverse Broschüren und Mailings, Gestaltung der
Geschäftsräume, Geschäftsausstattung, Internet, ...

thedietechnology
Technologie

la technologie

An extract from the range of our software tools

the
clients
die Kunden

Finden
the das
procedure
la méthode

nos clients

Some examples of use
The Problem: Violation of Trademarks
In online shops or auctions, falsifi-

P4M - Screener

P4M-Viewer

P4M - Impact

P4M - Watermarker

P4M
- Decoy
Producerof your original
cations
or imitations

Notre logiciel de recherche automatisée de contenus pertinents utilise
de nombreux algorithmes spécifiquement développés dans le but de
vérifier les différents domaines qui
composent Internet. Ces domaines
sont : la présence sur « le Web », les
magasins en ligne, les plateformes
d‘enchères, les forums de news, les
forums de discussion, les réseaux
de Peer 2 Peer (eDonkey, Gnutella,
Bittorrent...), les listes de diffusion
E-mail, etc.

Notre logiciel online visualise et traite
les résultats trouvés. La visualisation
contrôlée des résultats facilite, pour
l’entreprise cliente, l‘édition, le transfert, le commentaire ou la suppression
des données indépendamment du
lieu et du temps.

Notre logiciel, interfacé avec eBay,
facilite le calcul exact, du chiffre
d‘affaires du vendeur, et du préjudice
potentiel infligé à la marque. Ces
analyses détaillées permettent d’évaluer les dommages globaux causés à
une marque sur les sites eBay.

Notre logiciel permet la signature
numérique des produits. Ce procédé
permet l‘identification du contenu
(ima-ges, dossiers audio, etc...) avec
des marqueurs indiscernables afin de
pouvoir en assurer le suivi et prouver
ultérieurement leur utilisation sur
internet.

Notre
produit automatiqueon oflogiciel
trademarks.
ment des documents factices dans
lesquels
le contenu spécifique du
The Solution
client
peut
être intégré.
Ces leurres
Online
platforms
are systematically
monitored
anden
vendors
automaticalsont
distribués
ligne afin
de
ly filtered. The
relevance
is checked,
décourager,
informer
les copieurs
the vendor
researched
and du
potentiels,
etdata
réduire
l’attractivité
turnover profiles are compiled per
téléchargement.

goods are offered, which is a violati-

vendor. The offers are documented
and products are purchased through
targeted anonymous test purchases
in order to preserve evidence and
determine the particulars.

... ce que nous recherchons!

The Result
Complete files, provably prepared,
are made available (to your lawyers).
Offers and auctions with falsifications
are deleted by us consistently (e.g.
eBay VeRO programme). The number
of offered falsifications and imitations is thereby dramatically reduced.

Die InternetAgenten

Some of the brands we service
The Problem: Unauthorized
Distribution/ Parallel Imports
P4Mproducts
- Download
Counter
Your
are offered
by unauthorized traders, or products from the
Notre
automatiquenon
EUlogiciel
territorymesure
are introduced
and
ment leon
nombre
de téléchargements.
offered
the internet.

Leur quantification est importante,

de la
création à la distribution des
The
Solution
Internet
and
auctions
are autoœuvres,shops
afin de
pouvoir
évaluer
matically
prices
and
l‘ampleurmonitored,
des activités
de copies
piraauthorizations
areœuvre
checked.
necestes et mettre en
les Ifcontresary,
anonymous
test purchases
mesures
correspondantes.
are initiated in order to prove the
authenticity or determine distribution
channels.

The Problem:
Losses of Inventory & Theft
Losses of inventory and stolen goods
from different channels are sold via
internet auctions.
The Solution
Auctions are systematically monitored
and recognizably stolen goods bought
anonymously. The personal data is
recorded, the offer and the purchase
procedure are documented.

The Result
Our customer can make a point of
following up the results found and
contain the losses through theft.
The Result
4
|
5
This procedure facilitates a clear
overview of the offered products,
prices and the trader structure.
Meaningful reports are the basis for
your further actions.

The Problem: Defamation and
Violation of Trademarks
Your company name, product names
or logos are used in the internet by
third parties without permission in
order to place for instance dubious
offers.
The Solution
Dubious offers are automatically
filtered from the internet. The data
of the persons and the operating
company is established. The facts are
provably prepared and documented.
The Result
You receive fully prepared cases and
can prevent these undesired offers as
well as the unauthorized use of brand
and product names or logos through
your legal adviser.

6|7

Nous garantissons de trouver ...
Nos InternetAgents complètent et améliorent les résultats des recherches
automatisées. Cette interaction entre l’homme et la technologie contribue à
répondre aux attentes qualitatives de nos clients.

La réalité n’est qu’apparence!

Tracked and ...

... found guilty!

Wer hat Angst vor ’m Stromkonzern?

Wer hat Angst
vor ’m vor
Stromkonzern?
Wer hat Angst
’m Stromkonzern?
Die wachsende Sensibilisierung für das Thema Klimaschutz sowie immer
weiter steigende Energiepreise führten bereits im vergangenen Jahr zu
einem bisher nie da gewesenen Wechsel-Boom der Verbraucher.
Der Wettbewerb wurde erstmalig richtig in Gang gesetzt, mit dem
Ergebnis, dass immer mehr Anbieter mit neuen, innovativen Ansätzen

den Markt erobern wollen. Trotz der wachsenden Wechsel-Bereitschaft
Wer hat Angst vor ’m Stromkonzern?
ist der Großteil der Bevölkerung verunsichert.

Wer hat Angst
vor ’m vor
Stromkonzern?
Wer hat Angst
’m Stromkonzern?

Vermehrt auftretende Probleme beim Wechselprozess sowie mangelhafter Service vor allem bei alternativen Anbietern können gerade für
etablierte Stadtwerke und Regionalversorger einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil darstellen.

Division of OpSec Security Group

Der Meinungsaustausch und das Interesse an der Branche
Noch wenige Wochen dann startet die IFA 2008. Haben Sie an alles gedacht:
verstärken sich auch zunehmend im Internet. Es ist daher
wichtiger als je zuvor, neben klassischen
Marketing-AktiHotel gebucht
onen auch die Stimmen der Kunden
online eingesteckt
zu kennen
Visitenkarten
und positiv für das eigene Unternehmen
nutzen.
Termin mitzuIhren
Fachhändlern koordiniert
Messestand abgenommen

Erwartungsvolles Schulterklopfen vom Chef abgeholt
Internetkanal geprüft?

Unser Angebot:
IFA e-Rumours Report als Service für 1 Produkt (Messeneuheit)
für lediglich 1.470,- Euro

Eine falsche
Die Chancen für Sie liegen
in Meldung über Ihre Produktneuheiten, ein Kaufangebot eines Ih-

•

Division of OpSec Security Group

• Leistungpaket „e-Rumours“ *
• komplettes Internet Monitoring für Deutschland
• Persönliche Betreuung der P4M während der kompletten
Pre- und Post-IFA Phase
• Besuch und Zwischenbericht auf Ihrem Messestand

Unsere Stärke liegt in der zeitnahen
Erfassung, Evaluation
Produktneuheiten
abgeschirmt
und Aufbereitung von Meinungsbildern.

•

Sie erhalten:

rer Produkte noch vor offizieller Auslieferung im Internet… und das alles im
schnellsten Kommunikationsmedium unserer Zeit.
Einer schnellen Reaktionszeit
Die Auswirkungen wären katastrophal, das Zeitfenster zum Reagieren extrem
Einer Unterbindung von
negativer Viralität im Internet
klein.

* Ausweitung auf weitere Produkte und Länder möglich

Diese und andere Dienstleistungen finden Sie unter: www.p4m.de

www.webergrafikdesign.de

lisabeth Glock
Stadtwerke Erding GmbH, Am Gries 21, 85435 Erding
Tel. (08122) 407- 0, Fax -107, www.stadtwerke-erding.de

Versorgungssicherheit eigenen Wasserkraftwerk an der Sempt
kompetente und sympathische Beratung im Kundenzentrum

umweltfreundlich erzeugter Strom

Versorgungssicherheit eigenen Wasserkraftwerk an der Sempt
kompetente und Verantwortungsbewusstsein
sympathische Beratung im Kundenzentrum
für die Region

umweltfreundlich erzeugter Strom

Verantwortungsbewusstsein für die Region

diese Welt den nachkommenden Generationen sichern
diese Welt den nachkommenden Generationen sichern

Stadtwerke Erding

Stadtwerke Erding GmbH, Am Gries 21, 85435 Erding
Tel. (08122) 407- 0, Fax -107, www.stadtwerke-erding.de

Kampagnenentwicklung
Idee, Gestaltung, Design, Umsetzung, über Agentur vogel vision

Stadtwerke Erding GmbH, Am Gries 21, 85435 Erding
Tel. (08122) 407- 0, Fax -107, www.stadtwerke-erding.de
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Name

Adresse

Stadtwerke Erding GmbH, Am Gries 21, 85435 Erding
Tel. (08122) 407- 0, Fax -107, www.stadtwerke-erding.de

HEIZEN

Telefon
HEIZEN

FAHREN

KOCHEN

www.webergrafikdesign.de

FAHREN

KO

Portfolio

Elisabeth Glockshube
Design-Guide, Geschäftsausstattung, diverse Werbemittel, Anzeigen, Messe, ...

2007 / 200

Regionalmarketing Erding-Freising

Logo-Design, Typografie (Integration der eigenen Handschrift)
in Zusammenarbeit mit Steffi Vogel (Bildmarke)
Corporate Design, Farbkonzept, Umsetzung für unterschiedliche Werbematerialien

6. Ausstellungen

6.1 Roll-Ups
Je ein Roll-Up präsentiert einen Themenbereich und dessen Symbol.

1. Logo

1.4 Farbcodierung

Gelb
HKS
Pantone
CMYK
RGB

Design Guide

Rot
4K
116 C
0 - 20 - 100 - 0
254 - 204 - 0

HKS
Pantone
CMYK
RGB

Blau
15 K
1795 C
5 - 100 - 80 - 0
219 - 0 - 49

HKS
Pantone
CMYK
RGB

39 K
2935 C
90 - 50 - 0 - 0
0 - 111 - 180

20% Schwarz

60% Schwarz

90% Schwarz

Blau als Hintergrundfarbe:

10% auf Titeln

6% als Texthintergrund

Stand 1.10.2007

1.5 Schriftarten

www.airfolgsregion.de

Eras ITC
light

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@∙

Eras ITC
medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@∙

Frutiger
Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@∙

Frutiger
light condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890@∙

AirfolgsRegion Erding - Freising

Handschrift

Aus nutzungsrechtlichen Gründen nicht auf der CD enthalten, erhältlich z.B. bei Linotype: http://www.linotype.com/

AirfolgsRegion Erding - Freising

www.webergrafikdesign.de

FACKELMANN

Verpackungs-Design

Fackelmann

Verpackungs-Design

www.webergrafikdesign.de

Hotel Restaurant Daimerwirt
Gestaltung der Broschüre
Fotografie, Design und Text

www.webergrafikdesign.de

Nestlé - Schöller

NestléNestlé
- Schöller
- Schöller

Verpackungsdesign

Impulseisfolder
Impulseisfolder

Nestlé-Schöller

Impuls-Eis-Folder
Verpackungsdesign (Entwicklungs-Studie)
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Nestlé - Schöller

Verpackungsdesign
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