Aufblasb. Werbung

Aufgeblasen wirkt so manches größer!

Aufblasbare Werbung ist natürlich nichts neues. Dennoch ist es ein Werbemittel welches
viel zu selten eingesetzt wird und wo noch reichlich Aufmerksamkeitspotential vorhanden
ist. Allzusehr ist unser Betrachtungsumfeld grau in grau mit trist wirkenden Fassaden oder
mehr oder weniger auffallenden, meist langweiligen Aussenwerbeanlagen angereichert.

Aufblasbare Werbung

Es gibt einfach nichts neues zu sehen, nichts neues wo es ich lohnt hinzuschauen. Nichts
was auffällt oder wo man laut aufschreit
"...hast du das gesehen eben?".
Sie können es ändern, Sie brauchen nur erfolgreich zu werben und sich vom tristen
Umfeld abheben.
Nun die gute Nachricht: das schönes an einem tristen Werbeumfeld ist, das alles schön langweilig und trist ist. .... daher wird Ihre neue und
zukünftig auffallende Werbung umsomehr erkannt und sich postiv von diesem langweiligen Umfeld abheben. Sie müssen es nur tun, das ist
alles! Hervorragend geeigent sind hierfür aufblasbaren Werbemotive die idealerweise mit einer feststehenden Werbeanlage kombiniert
werden.
Das eine ergänzt das andere.
Die feststehende Werbeanlage ist für die dauerhafte 24/7 Werbung zuständig, d.h. an 24 Std. rund um die Uhr sorgt in 7 Tagen die Woche
eine gute festinstallierte Werbeanlage für Aufmerksamkeit. Das Sahnehäubchen obendrauf ist eine aufblasbare Werbung, die so nochmals
die Wirksamkeit des Blickfanges pusht und so an besonderen Tagen oder zu stets gleichen Uhrzeiten dem Kunden signalisieren kann:
-Hier ist Ihre Firma, hier ist was los.......!Sind Sie neugierig geworden und suchen was ganz besonderes im Aussenwerbebereich? Dann sind wir Ihr richtiger Ansprechpartner, denn
wir wollen, das Sie sich erfolgreich darstellen, das Sie den besten Blickfang haben und nicht in einer tristen Umgebung untergehen.
Nutzen Sie einfach die Chance jetzt Ihren Werbeauftritt wirkungsvoll zu verbessern und füllen Sie untenstehendes Kontaktformular aus und
mailen oder faxen uns einfach Ihre Anfrage zu.
Bitte vergessen Sie nicht Ihr Vorhaben möglichst gut zu beschreiben, dann erhalten Sie von uns ein individuelles und interessantes Angebot
für Ihre dauerhafte und blickfangstarke Werbeanlage. Übrigens, aufblasbare Werbung kann auch im Innenbereich verwendet werden, also im
Eingangsbereich, im Foyer, auf Messen, zu Veranstaltungen und allen sonstigen Aktionen um Ihre Zielgruppe zu begeistern.
Natürlich erhalten Sie bei Ihrer Anfrage ein ganz persönliches Angebot. Wichtig ist, das wir erfahren welche Gegebenheiten sind vor Ort bei
Ihnen vorhanden und in welcher Größe und Form soll welches Thema dargestellt werden. Gerne können Sie uns auch Fotos, Ihr Emblem oder
Logo oder jede noch so creative Idee uns zukommen lassen.

Liefer und Montage-Service

Liefer und Montage-Service

Schnell - preiswert - unkompliziert.
Wir liefern Ihnen nicht nur unsere Produkte an, sondern bieten Ihnen darüber hinaus eine
präzise und sichere Montage durch unser fachlich geschultes Team.
Wir beschriften und montieren Ihre erfolgreiche Werbung.
Fragen Sie einfach an
oder rufen Sie uns doch an:
0511/9200 000

Klicken Sie bitte auf die folgenden Vorschaubilder
Es öffnet sich nach dem Klick auf eines der folgenden Vorschaubilder eine PDF Datei:
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