
Ihre Notizen für 
unser erstes Gespräch

 

Der perfekte Wurf 
für Existenzgründer

Unsere Leistungen 
für einen gemeinsamen Weg

Für einen optimalen Auftritt ist eine kompetente und 
umfassende Beratung entscheidend. Nachdem wir mit 
Ihnen Ihre grundlegenden Wünsche und Vorstellungen 
geklärt haben, konzipieren und gestalten wir Werbe-
maßnahmen für die Präsentation Ihres Unternehmens. 

Individuelle Lösungsvorschläge mit der passenden 
Visualisierung runden unser Beratungsangebot ab. 
Eine dauerhafte Nachbetreuung ist für uns wichtig, 
denn wir wollen sicher sein, dass auch in Zukunft 
unser Angebot auf Sie zugeschnitten ist.

Seit 1997 steht FURRER grafi k-design für eine 
partnerschaftliche und erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit kleinen und mittleren Unternehmen in und um 
Freiburg. Wir gestalten Logos, Briefpapiere, Visiten-
karten, Flyer, Broschüren, Kundenzeitschriften, 
Displays und vieles mehr.

Jetzt ausfüllen
und Gründer-Paket sichern!
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FURRER grafi k-design
Am

 Bischofskreuz 1
79114 Freiburg

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Branche und Firmenname

200 Euro Vorteil sichern 

Stempel unseres Partners
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FURRER grafi k-design | am bischofskreuz 1 | 79114 freiburg
0761 5569591 | furrer@furrer-grafi k.de | www.furrer-grafi k.de
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Existenzgründer – der perfekte Start!

Ein wichtiger Schritt beim Start in die Selbstständig-
keit ist, dem Unternehmen ein „Gesicht“ zu geben 
und diese Identität systematisch zu kommunizieren.
Dazu gehören eine sinnvolle Namensgebung, ein aus-
sagekräftiges Logo und einheitliche Geschäftspapiere.      

Durchstarten mit dem Gründer-Paket
  
Das Paket beinhaltet fünf verschiedene Entwürfe 
für Ihr zukünftiges Logo. Außerdem gestalten wir mit 
dem von Ihnen ausgewählten Entwurf die Geschäfts-
papiere und dazu die passenden Visitenkarten für Sie 
und Ihre Mitarbeiter. Und das Beste ist, sämtliche 
Korrekturschleifen sind im Preis inklusiv – wir arbeiten 
an Ihrem Logo, bis es Ihnen zu 100 % gefällt.

Warum brauchen Sie ein Logo? 

Das Unternehmenslogo ist Teil des Erscheinungsbildes 
Ihres Unternehmens. Ein gutes Logo ist prägnant, 
wiedererkennbar und steht als Identifi kationsmerkmal. 
Es bildet die gestalterische Grundlage für alle weiteren 
Werbemaßnahmen in der Zukunft.  

Sind Sie neugierig? 
Schreiben Sie uns: info@furrer-grafi k.de – oder 
einfach die Antwortkarte ausfüllen und abschicken.  

Mit FURRER grafi k-design als kompetentem Partner 
können Sie sich voll und ganz dem Wettbewerb 
stellen. Starten Sie mit einem guten Fundament 
und Sie ...
 
 ✓ sorgen für ein positives Image,
 ✓ überzeugen Ihre Kunden glaubwürdig,
 ✓ kommunizieren zeitgemäß, 
 ✓ wirken seriös und professionell,
 ✓ bewirken eine erstklassige Wiedererkennung,
 ✓ grenzen sich von Ihren Mitbewerbern ab
 ✓ und machen Ihre Firma einzigartig!

Warum brauchen Sie Werbung?

Damit beeinfl ussen Sie andere – das Ziel ist der 
wirtschaftliche Erfolg. Sorgen Sie dafür, dass Kunden 
von Ihrem Angebot erfahren und von der Leistungs-
fähigkeit Ihrer Produkte und Dienstleistungen über-
zeugt werden. Wer seine Flagge nicht schwingt, 
geht unter.

FURRER grafi k-design gestaltet für Sie diese Flagge 
– das Logo. 
 

  
  Wer aufhört zu werben, 
um Geld zu sparen, kann ebenso       
            seine Uhr anhalten, 
                 um Zeit zu sparen. 
                              Henry Ford
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Gemeinsam. Gestalten. Gewinnen.
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