branding
corporate design | kreation | text | beschriftung

web & digital

webdesign | web development | ui/ux | seo

visualisierung
composing | bildbearbeitung | 3d rendering | illustration

fotografie
industrie | produkt | food | people | architektur

print

broschüren | kataloge | flyer | plakate | anzeigen

www.plakart.de

herzblut &
augenmaß

Bunt gemischt - diese Beschreibung trifft es wohl
am besten. Unter unserem Dach tummeln sich
Ruhrgebiet und Sauerland, junge Hüpfer und wilde
70er, Elektrobeats und Rocksounds. Viele Gegensätze, die unsere Zusammenarbeit aber unglaublich bereichern. Sie liefern Gesprächsstoff und
sind immer wieder die Basis für neue Konzepte.
Wenn Sie diese Typen mal kennenlernen wollen,
schauen Sie gerne bei uns rein.

wesentliche daten zu plakart
1995 gegründet, 13 kreative Köpfe, Ausbildungsbetrieb, Tochterunternehmen der Echterhage
Holding, Agenturstandort Neuenrade im Märkischen Kreis.

Beratung, Text, Grafik, Illustration, Webdesign,
3D, Beschriftung und Fotografie – noch Wünsche
offen? Dann können wir Ihnen bestimmt auch
weiterhelfen. Grundsätzlich bekommen Sie bei
plakart alles, was Sie für erfolgreiche Werbung
benötigen: überzeugende Ideen, gepaart mit
viel Einsatzfreude, ausgeprägtem Pflichtbewusstsein und jahrelanger Berufserfahrung. Wohin
diese Kombination führt? Zu zufriedenen Kunden,
die sich mit anderen Aufgaben in ihrem Unternehmen beschäftigen können, weil sie in Sachen
Werbung bestens versorgt sind.

Und so sieht‘s aus

Was vor einigen Jahren mit einem Foto-Auftrag begann, hat
sich zu einer festen und sehr vielseitigen Agentur-KundenBeziehung entwickelt. teckentrup produziert Stanz-, Tiefziehund Umformteile, aber auch Schraubensicherungen. Für das
Herscheider Unternehmen spielen Präzision und hohe Qualität
eine übergeordnete Rolle, das gilt natürlich auch für die
Werbemittel.

responsive
webdesign

Mit viel Gespür für die Anforderungen der Branche haben wir
einen zeitgemäßen und klar strukturierten Webauftritt für das
Unternehmen gestaltet und programmiert.

www.plakart.de

industrie
fotografie

Produktprospekte, Unternehmensbroschüre, Umweltfibel oder
Anzeigen – unser Kunde mag es kurz und knapp, damit
sämtliche Informationen auf einen Blick erfasst werden können.

technische
prospekte

www.teckentrup.de

industrie viernull? wir bringen farbe rein.

Das beliebte Karl Journal und die beim Südwestfalen-Award
ausgezeichnete Webseite sind zwei überaus gelungene Projekte,
die in der Öffentlichkeit viel Aufmerksamkeit bekommen. Seit
der Gründung 2013 arbeiten wir für das Neuenrader Restaurant
und geben alles, was wir zu bieten haben.

website
al dente

Weil es wöchentlich Neues aus der Karl-Küche zu berichten
gibt, betreuen wir den Webauftritt als Online-Redaktion
mit Wort und Bild. Und auch der regelmäßige Webnewsletter
wird bei uns auf die Reise geschickt.

www.plakart.de

food
fotografie

Zugegeben, ein etwa 60-seitiges Magazin als jährlich erscheinende Imagebroschüre für ein Restaurant zu veröffentlichen
ist ambitioniert. Aber – und das zeigen auch die zahlreichen Rückmeldungen der Leser – der Aufwand lohnt sich. Vom Themenplan über die Anzeigenakquise bis zur kompletten redaktionellen
Arbeit inklusive Fotos liegt alles in unserer Hand. Und was sollen
wir sagen: „Wir lieben es!“

www.karl.menu

das auge isst mit. wir auch.

volksbank
jahresberichte

Die Volksbank im Märkischen Kreis feierte 2017 ihren 100sten
Geburtstag, 15 Jahre davon begleiten wir sie als Berater
und kreative Macher. Die Bank nutzt dabei gerne unser „Alles
aus einer Hand“-Angebot, sodass bis heute zahllose Anzeigen, Plakate, Flyer, Broschüren,
Giveaways und Beschriftungen
entstanden sind.
Die Jahresberichte bieten gestalterisch immer wieder große Freiräume,
die wir sehr gerne wahrnehmen. Die
gesetzlichen Veröffentlichungsfristen
sind organisatorisch zwar durchaus eine Herausforderung, aber wir
meistern sie jedes Mal souverän,
dank der reibungslosen Teamarbeit
– intern und mit den Verantwortlichen der Bank.

www.plakart.de

Neben Plakaten, Anzeigen, Broschüren und Flyern im
klassischen Volksbank-Design gibt es immer wieder
Gelegenheiten eigene Kreativität einzubringen – sowohl
für die Mitarbeiter der Bank als auch für uns eine willkommene Abwechslung.

100 jahre
100 rezepte

Ihr Jubiläumsjahr hat die Volksbank mit vielen Sonderaktionen gefeiert.
Eines der zahlreichen Highlights war das Kochbuch mit 100 Rezepten von 100 Mitarbeitern.

ervolksgeschichten. wir sind ein bisschen stolz.

Die HLH BioPharma ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass
ein visueller Unternehmensauftritt von Zeit zu Zeit mal kritisch
hinterfragt werden darf. Der Hersteller von probiotischen
Nahrungsergänzungsmitteln hatte festgestellt, dass die Entwicklungen der vergangenen Jahre viel frischen Wind ins
Unternehmen gebracht haben. Es war an der Zeit, diesen Fortschritt in einem neuen, modernisierten Erscheinungsbild
und Verpackungsdesign darzustellen.

aus bewährt mach besser

Da die Veränderung eines Unternehmenslogos viel Fingerspitzengefühl erfordert,
war vor allem das bestehende Signet unser
großes Sorgenkind. Farbe, Schrift und
Bildmarke bekamen ein deutlich spürbares
Re-Design, ein Merkmal blieb allerdings
erhalten: Die sechseckige Wabenform
bringt leicht modifiziert Schwung ins neue
Design und sorgt für den nötigen Wiedererkennungswert. In den Produktgruppen
sorgen eigene Logos und ein klares Farbspektrum für Struktur.

www.plakart.de

die neue
geschäftsausstattung
Geschäftsführerin Sandra Lüngen und ihr Team wünschten sich
ein Lagoon-Blau als neue Unternehmensfarbe. Ein Ton, der
sich völlig unkompliziert gibt, Ruhe und Entspannung vermittelt,
Vertrauen weckt.

das neue
verpackungsdesign

hlh ist glücklich. wir auch.

0 23 92 . 80 795 - 0
info@plakart.de
facebook.com/agentur.plakart
instagram.com/agentur.plakart

kontakt

plakart gmbh & co. kg
am stadtgarten 6
58809 neuenrade

herzblut &
augenmaß

sie sind gespannt. wir auch.

„herzblut & augenmaß“, also kreative Energie
und fundiertes Fachwissen, stecken in jedem
unserer Kundenprojekte.
Für die verschiedenen Cover der vorliegenden
Broschüre haben wir unseren Gestaltern die
Freiheit gegeben, diese Kraft in ein individuelles plakart-Titelbild zu stecken. Der Titel
dieser Broschüre stammt von unserem Illustrator und Grafikdesigner Stefan Fuchs.

