Begreifbare Werbung

COMMPLUS und KOMMPULS - Unsere Lösungen und Ideen sind frisch, modern und SEXY.
Sie möchten im Bereich

• Neukundengewinnung & Produkteinführung
• Messe- und Eventkommunikation
• begreifbare Markenproﬁlentwicklung
Ihre Kommunikation efﬁzienter und Kaufprozesse effektiver gestalten. Um Ihr Produkt auffallend, außergewöhnlich und
erfolgreich zu präsentieren?
Wir wollen Werbung „begreifbar“ machen. Was wir darunter verstehen?
Außergewöhnliche Formen, bewegte Botschaften, 3-dimensionale Ansichten, überraschende Effekte, leuchtende Informationen, Materialvielfalt ...
Wir entwickeln, gestalten und produzieren bei uns im Haus kundenspeziﬁsche Lösungen mit Liebe zum Detail. Als Einzelstück, in kleiner oder mittlerer Stückzahl, personalisiert und fernab der Massenproduktion und das alles zu einem super Preis.
Ihr Vorteil:
- kreative, individuelle und auch personalisierte Lösungen
- ﬂexible Stückzahlen vom Einzelstück über die Kleinauﬂage bis zur mittleren Losgröße
- Gestaltung und Produktion im Haus, deshalb schnelle und verlässliche Ergebnisse
- attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- persönlicher Ansprechpartner

Wir machen Ideen begreif- und sichtbar.
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www.kommpuls-media.de

Petra Gebhardt (Inhaberin COMMPLUS)

SEX

www.commplus .at
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Videobroschüren und Videoaufsteller bewegte Botschaften für Ihre Produktpräsentationen ... Ihren Event ... Ihre Aufsteller
Die Einsatzmöglichkeiten der Videobroschüren sind nahezu grenzenlos und überall dort sinnvoll und erfolgversprechend, wo dem Kunden ein Produkt und dessen Vorteile auf besondere Art und Weise in einem Video
präsentiert und mitgeteilt werden sollen.
- im Verkauf am Point-of-Sales, um Angebote und Produkteigenschaften hervorzuheben
- auf der Messe, wenn der Besucher über ein Produkt informiert werden soll
- bei Events zur Stärkung der Markenbindung
- für auffallende Produktpräsentationen
- für Mailings bei sehr hochwertigen Produkten
Wir produzieren die Videobroschüren und Videoaufsteller in
unterschiedlichen Formaten und Abmessungen bei uns im Haus.
Ihr Vorteil:
- Bestellung ab einem Einzelstück sowie Kleinmengen möglich
- schnelle Produktions- und Lieferzeiten
- attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- spätere Änderung des Layouts/Designs/Inhalt bei
Produktänderung möglich
- für einmalige Veranstaltungen können die Videobroschüren
auch günstig mit ihrem Design gemietet werden
- persönlicher Ansprechpartner
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3D- und Endloskarten Haptische Werbemittel als Verkaufshilfe auf Messen und für Mailings
Werbemittel wie unsere 3D- und Endloskarten erleichtern über spielerische, haptische Interaktion und durch
überraschende Effekte die Kontaktaufnahme und überzeugen im Verkauf. Sie entfalten verlässlich ihre Wirkung
als Mailingverstärker, auf Messen oder als greifbare Verkaufshilfe.
Wer unsere 3D-Karte einmal in der Hand hält, lässt sie ungern wieder los, zeigt sie gerne herum und bewahrt
sie lange auf. Die Karte ist ein Kommunikationswunder und eine perfekte Unterstützung im Vertrieb und im
Verkauf.
Die Endloskarte führt interaktiv durch eine Geschichte oder eine Präsentation. Und das endlos! Ob als Mailing,
Verkaufshilfe, Einladung oder Glückwunschkarte, die Endloskarte macht neugierig und verblüfft, sobald Sie sie
in die Hand nehmen. Sie können die Karte aufklappen, umklappen, weiterklappen und es erscheinen immer
neue Facetten Ihrer Werbebotschaft.
Vom Entwurf, über den Druck bis zur Endfertigung entsteht die Karte komplett bei uns im Haus.
Ihr Vorteil:
- Bestellung von Kleinmengen ab 100 Stück möglich
- schnelle Produktions- und kurze Lieferzeiten
- attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- persönlicher Ansprechpartner
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Endloskarte

www.commplus .at

7

3D Objektbeschriftung - beleuchtet oder unbeleuchtet
Schriftzüge | Logos | Buchstaben | Zahlen | Formen
Wir fertigen Ihren Schriftzug, Ihr Logo ... in hochwertiger 3D-Optik.
Unsere Proﬁlbuchstaben liefern wir als Einzelbuchstaben oder auch komplette Schriftzüge in verschiedenen Bauarten mit den unterschiedlichsten Effekten. Die Buchstabenproﬁle bestehen je nach Wahl aus
Acrylglas, Aluminium, Kunststoff und Holz und können mit LEDs wirkungsvoll ausgeleuchtet werden. Wir
liefern Ihre Proﬁlbuchstaben montage- und anschlussfertig, auf Wunsch auch auf Schienen vormontiert.
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TOP

Polystrol 1,0mm mit
Aluminiumoptik gebürstet
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Polystrol klar 0,7mm
bedruckt

Polystrol klar 0,7mm
lackiert
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LED Leuchtschilder & LED Aufsteller - Botschaften leuchtend präsentiert
Attraktive, auffallende LED Leuchtschilder und konturgeschnittene LED Aufsteller für den Pointof-Sale für Aktionen, im Ladenbau, für Produktpräsentationen, in Bars, als Leitsystem und für die
Beschilderung von Anlagen.
Die LED-Leuchtschilder können von der Decke abgehängt und an die Wand montiert werden oder
stehen frei im Raum.
LED-Leuchtschilder sind sowohl im Innen- wie auch Außenbereich einsetzbar und sind bei uns
sowohl in Standardgrößen als auch in Sondergrößen nach Kundenwunsch erhältlich.
Standardmäßig werden weiße LEDs mit 6500K und 1100lm eingesetzt. Optional sind auch steuerbare RGB-LEDs verfügbar.
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Testen Sie selbst wie cool die Wirkung unserer
Leuchtschilder ist.
Nehmen Sie den beiliegenden Lichtleiter und halten ein Ende an eine Lichtquelle (Lampe) und das
andere an die Kante des Musters.
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Lentikulardruck - Wir bringen Bewegung in ihre Botschaft.
Der Lentikulardruck ist eine außergewöhnliche Möglichkeit, um Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung in einer
völlig neuen, lebendigen Perspektive darzustellen. Der Lentikulardruck eröffnet Marketingspezialisten völlig
neue Wege. Die spielerische Faszination der bewegten Bilder wirkt intensiv, bleibt nachhaltig im Gedächtnis
der Zielgruppe und lässt Marken und Produkte durch die besonderen Effekte geradezu erstrahlen.
Die Anwendungsgebiete der Lentikulardrucke sind vielfältig - egal, ob als Messegraﬁk, für Ausstellungen,
Museen, Werbeposter oder Flyer, 3D-Postkarten oder Geschenkkarten. Entdecken Sie für Ihr Unternehmen
diese eindrucksvolle Art der Produktinszenierung die bei Ihren Kunden einen bleibenden Eindruck mit hohem
Wiedererkennungswert sicherstellt.
Mit den Lentikularfolien lassen sich je nach Anwendung und Kreativität sowohl im Klein- wie auch im Großformat folgende Effekte darstellen:

• 3D
• Wechselbilder (Animationen mit mehreren Phasen)
• Zoom
• Flip
• Morphing
Sie haben ein Produkt oder eine Dienstleistung, die Sie auf einem neuen Weg nachhaltig präsentieren
wollen? Sprechen Sie uns an!
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Wir machen Ideen sichtbar
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Mobile Präsentationssysteme - schneller Aufbau, riesige Wirkung
Ein mobiles Präsentationssystem ist das wichtigste Kommunikationsmittel auf einer Messe, einer Veranstaltung oder auf einem Event und kein anderes eignet sich so gut, um Ihre Produkte und Leistungen Ihren
Kunden und Interessenten bestmöglich zu präsentieren.
Der Vorteil unserer mobilen Präsentationssysteme ist, dass sie komplett in einem Transportkoffer inklusive
der Graﬁk im Auto oder Flugzeug transportiert und mit Leichtigkeit am Veranstaltungsort auf- und abgebaut
werden können. Es sind nur wenige Handgriffe notwendig, um den Stand und das Zubehör auszupacken
und ohne fremde Hilfe aufzustellen.
Ganz egal, ob Sie nur eine einfache Ausführung mit Theke und Banner benötigen, oder eine variable Lösung
mit einer Messewand, Theke, Fahnen, Kundenstopper, Roll-Ups ...
Wir liefern Ihnen die passende Lösung und das gesamte Zubehör.

Beachflag | Aufsteller | Tischaufsteller | Roll-Up | Transportkoffer als Theke
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Pop-Up Messewand 3x3 gebogen mit Pop-Up Counter
Scherengitter für Pop-Up Messewand

www.commplus .at

Transportkoffer für Pop-Up Messewand
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Messesysteme - kostengünstige Lösungen für einen professionellen Auftritt
Sie suchen eine optisch attraktive und gleichzeitig kostengünstige Lösung für Ihren Messeauftritt?
Wir arbeiten mit unterschiedlichen, aber sehr ﬂexibel und variabel einsetzbaren Messesystemen, die sich für
Standgrößen von 5 bis 30 qm eignen und die ohne zusätzliche Hilfe schnell aufgebaut werden können.
Das Proﬁlsystem ist ein modulares Messebausystem aus Aluminium, bestehend aus unterschiedlichsten Proﬁltypen. Vorteil sind die geringen Kosten für die Proﬁle und Druckgraﬁken. Außerdem bieten diese Systeme
eine rahmenlose, moderne Optik.
Mit dem Fabric-System können Sie durch die Kombination von geraden und gebogenen Proﬁlen einen großen
Einﬂuss auf die Erscheinung Ihres Systems nehmen. Bestimmen Sie Ihre eigene Größe, Form und Höhe ganz
individuell.
Wir unterstützen Sie bei der Planung und Gestaltung Ihres Messeauftritts. Sie können die Standkomponenten
kaufen oder als Alternative bei uns mieten. Da die Standﬂäche oftmals von Messe zu Messe wechselt und damit
auch die Art der Standﬂäche, bietet die Miete gegenüber dem Kauf den Vorteil der günstigeren Kosten und einer
größeren Flexibilität.
Sprechen Sie uns an!

Kopfstand
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Reihenstand

Durchgangsstand

Eckstand

Inselstand
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Proﬁlsystem

Beispiele Standvarianten

+ modulare Bauweise
+ für alle Standvarianten geeignet
+ große Auswahl an Proﬁltypen
+ jede Länge und Form exakt produzierbar
+ rahmenlose, moderne Optik
+ einteilige Großdrucke mit Keder
bis zu 6000 x 3000mm
+ preisgünstige Lösung
+ optional rückseitige LED-Ausleuchtung
+ von einer Person aufstellbar
+ einfacher Aufbau mit wenigen
Handgriffen

Fabric-System und Pop-Up Magnetic
+ modulares System
+ für alle Standvarianten geeignet
+ verschiedene Grundformen
+ Scherengitterbauweise,
System zusammenklappbar
+ frontseitige Strahler
+ werkzeugloser Aufbau
+ von einer Person aufstellbar
+ leicht im Auto/Flugzeug zu
transportieren
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Schilder & Foliengraﬁken
Egal, was Sie beschildern oder beschriften wollen, worauf Sie hinweisen, worüber Sie informieren oder
wofür Sie werben wollen – wir drucken, schneiden und produzieren Schilder, Displays und Tafeln aus
unterschiedlichsten Materialien für:

• Firmenschilder
• Infotafeln
• Bautafeln
• Hinweisschilder und Wegweiser
• Leitsysteme
• Werbeschilder
• Schilder für Point-of-Sale-Werbung
• Preisschilder
• Tischaufsteller
• Sicherheitsschilder
• Namenschilder

Ihr Vorteil:
- UV-Direktdruck, Lasergravur oder Folienbeschriftung
- viele Materialien verfügbar
- auf Wunsch mit Schild- oder Folienmontage
- schnelle Produktions- und kurze Lieferzeiten
- attraktives Preis-Leistungsverhältnis
- persönlicher Ansprechpartner

und vieles mehr ...

Ladenbeschriftung | Sichtschutz Büroumgebung | Messestandbeschriftung
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Acrylschild rückseitig bedruckt

www.commplus .at

Holzschild gelasert
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COMMPLUS Werbung & Design
Siegfried-Marcus-Straße 3/3/7
A - 2514 Traiskirchen

KOMMPULS® media
Johann-Bader-Straße 20
D - 82049 Pullach

Telefon: +43 (0) 1 - 388 44 11

Telefon: +49 (0) 89 - 793 691-40

eMail:
office@commplus.at
Internet: www.commplus.at

eMail: info@kommpuls-media.de
Internet: www.kommpuls-media.de

