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—
Wir schaffen eine Welt 
der Kommunikation

City ist die Stadt. Eine Stadt, voller Leben, ständig in Bewegung. Ihre 

Straßen bilden ein Netz, das täglich von Millionen von Verbrauchern 

durchquert wird. Sie weisen die Richtungen und setzen neue Hori-

zonte. Wir sind da, um neue Wege der Kommunikation zu beschreiten, 

Marketingbotschaften und Kundenbeziehungen zu stärken.

| idee |

• die sichtbar Besten •

Bratislava
Budapest
Krakau
Posen
Tbilisi
Warschau
Vilnius
Breslau
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—
Wir bilden ein Team von Experten

Wir bilden ein vielseitiges Team, das die Kompetenzen vieler Experten ve-

reint. Wir verfügen über einen eigenen Technologiepark, der höchste Qua-

litätsstandards von Druck und Postproduction erfüllt. Die Kombination 

der Kompetenzen unseres Teams und moderner Produktionsanlagen er-

möglicht es uns, unsere Kunden auf ganzheitliche Weise zu bedienen - vom 

Konzept, über die Produktion bis hin zur Montage an den Zielorten.

| identität |

• die sichtbar Besten •

120
Experten 
im Team

10
Großformat-Plotter
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—
Was Zahlen über uns sagen

Die Zahlen sprechen für sich. Wir haben das Wissen und die Erfahrung, um 

den anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden. Seit fast 20 Jahren beo-

bachten wir die Entwicklung vieler Marken, die dank unseren Projekten ihre 

Position am Markt stärken und einen immer größer werdenden Empfän-

gerkreis erreichen. Wir erfüllen nicht nur die Erwartungen unserer Kunden, 

sondern bieten ihnen auch Lösungen, die ihre Erwartungen weit übertref-

fen.

20
Jahre Firmentätigkeit

120
Experten im Team

120
Digital Signage 

Arbeiten

2 500
Werbeträger

3 500
qm Produktionsfläche

1 000 000
m2 Druckvolumen pro Jahr

| erfahrung |

• die sichtbar Besten •
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Digital Signage 
Prototyp für innovative LED-Bildschirmmontage 
an Kawasaki-Roboterarmen.

—
Wir setzen auf Innovation

Wir sind führend im Bereich moderner Technologien in der Branche der vi-

suellen Kommunikation. Wir passen die Leistungen der IT-Branche mutig 

an die Bedürfnisse innovativer Tools an, die den Verkauf fördern, das Image 

gestalten und Kundenbeziehungen stärken. Als Erster in Polen haben wir 

hochwertige LED-Bildschirme in Schaufenstern und Einkaufszentren instal-

liert. Als Erster haben wir auch einen originalen Verkaufskiosk auf Basis der 

lift and learnTechnologie implementiert. Innovative Lösungen zu schaffen 

ist für uns die Quelle der größten Zufriedenheit.  

| innovationen |

• die sichtbar Besten •



12 13

—
Wir sind vielseitig

Outdoor, instore, digital, print, expo – diese fünf Schlagwörter sind der 

Schlüssel zu unserem Angebot. Wir sind in mehreren Bereichen tätig, denn 

effektive visuelle Kommunikation erfordert die Auswahl der richtigen 

Werkzeuge, Medien und Produkte. Dank einer breiten Palette von Dienst-

leistungen sind wir in der Lage, unsere Lösungen an die individuellen Be-

dürfnisse unserer Kunden anzupassen und gleichzeitig deren Erwartungen 

in vielen Dimensionen zu erfüllen. Beim Aufbau der Kundenbeziehung 

setzen wir stets auf Zuverlässigkeit, Verantwortung und Vertrauen.

outdoor instore digital

print

| angebot |

• die sichtbar Besten •

expo   
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Sorgfältig ausgewählte Locations, gut expo-
nierte Bereiche und durchdachte grafische 
Projekte sind die Garantie für den Erfolg von 
Outdoor-Kampagnen
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outdoor

Wir bieten Medien in einer Vielzahl von Formaten an, von traditionellen Pla-

katwänden bis hin zu großformatigen Netzen. Wir verfügen auch über ein 

Netzwerk von modernen LED-Bildschirmen, die uns die Ausstrahlung von 

Werbespots im städtischen Raum ermöglichen. Wir spezialisieren uns auf 

die Herstellung von dedizierten Plakatwänden und Wegweisern nach den 

individuellen Bedürfnissen unserer Kunden.

—
Wir bestimmen den Puls der ganzen Stadt 

Outdoor-Kampagnen sind ein wichtiges Element der visuellen Marken-

kommunikation. Die Präsentation von Inhalten auf externen Medien 

schafft Ansehen, erhöht den Bekanntheitsgrad und ermöglicht es, Hun-

derttausende von Empfängern zu erreichen. Der Erfolg von Werbekam-

pagnen wird durch sorgfältig ausgewählte Standorte, die in große Ver-

kehrsknotenpunkte passen, sowie durch gut exponierte Flächen, die im 

Handumdrehen Aufmerksamkeit erregen, garantiert. Mit anderen Worten 

- durch unsere Medien garantiert.   

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

16
LED-
Bildschirme

55
großformatige 
Flächen

2500
Werbetafeln

Krakau / al. Trzech Wieszczów. 
MNK (Nationalmuseum der Stadt Krakau)

Krakau / ul. Marii Konopnickiej. Hotel Forum
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| Großformatige Flächen |

—
Großformatige Flächen
Für Zwecke der visuellen Kommunikation adaptieren wir die am stärksten 

exponierten Oberflächen. Die von uns angebotenen Locations sind konkur-

renzlos: perfekt gelegen, perfekt sichtbar, außergewöhnlich repräsentativ. 

In einer Welt voller Bilder gewinnen unsere Arbeiten die Aufmerksamkeit 

von Hunderttausenden von Empfängern. Jede Kampagne wird zu einem 

Event, welches das Gesicht der ganzen Stadt bestimmt.  

Krakau / al. Trzech Wieszczów. Hotel Cracovia

Krakau / ul. Pawia. 
Galeria Krakowska
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—
LED-Bildschirm-Netzwerk
Die Ausstrahlung von Inhalten im städtischen Netzwerk der LED Bildschirme 

ist der perfekte Weg, um die Empfänger mit einer dynamischen und attrak-

tiven Botschaft zu erreichen, die mit Leichtigkeit die Aufmerksamkeit der 

Passanten auf sich zieht. Wir bieten Zugang zu mehreren LED-Bildschirmen, 

die sich an den am meisten besuchten Stellen des Ballungsraums befinden. 

Die dynamische Darstellung der Inhalte sowie die Fähigkeit, die Botschaft 

in Echtzeit - je nach aktuellem Angebot und Bedürfnissen der Kunden - zu 

verwalten, sind entscheidend für den Vorteil von LED-Bildschirmen ge-

genüber herkömmlichen Werbeträgern.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| LED-Bildschirm-Netzwerk |

Zakopane / Polana Szymoszkowa

Krakau / CH Zakopianka

Krakau / ul. Podgórska. 
Galeria Kazimierz
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—
Branding der Stadt
Festivals, Ausstellungen, Konferenzen oder Sportveranstaltungen sind 

ein Vorwand, um die Stadt dynamischer und bunter zu machen. Wir sind 

Experte auf dem Gebiet der visuellen Kommunikation von Events im ur-

banen Raum. Wir bieten eine Reihe von eigenen Lösungen, wie z. B. Stän-

der, Fahnen und Banner, die die Botschaft in den wichtigsten Punkten 

der Stadt wirkungsvoll vermitteln. Unsere Projekte verleihen der Stadt 

eine unvergessliche Ausstrahlung, und sowohl die Einwohner als auch 

alle Besucher werden an Veranstaltungen mit Hunderttausenden von 

Teilnehmern erinnert.    

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| Branding der Stadt |

Krakau / Marktplatz

Krakau / al. Trzech Wieszczów

Krakau / al. Trzech Wieszczów
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Herren Volleyball Europameisterschaft 2017 

Anlässlich der Volleyball-Europameisterschaft der Herren in Krakau haben 

wir die am meisten besuchten Punkte in der ganzen Stadt markiert. Wir 

haben fast 50 Originalstände an wichtigen Verkehrsknotenpunkten errich-

tet und über 200 Flaggen an den strategischen Verkehrsachsen der Stadt 

installiert. Unser Projekt verlieh der Stadt einen unvergesslichen Charakter 

und ließ lange Zeit niemanden das einzigartige Sportspektakel vergessen. 

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| Branding der Stadt |

Krakau / Rondo Mogilskie
Krakau / al. Jana Pawła II

Krakau / Balice Flughafen
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Weltjugendtag 2016

Lange vor Beginn des Weltjugendtages 2016 in Krakau lebte die Stadt die 

Atmosphäre der Veranstaltung dank der professionellen Dekorationen. An 

den wichtigsten Verkehrswegen der Stadt hingen in leuchtenden Farben 

bedruckte Fahnen und verschiedene Arten von Info- und Navigations-Stän-

den - erschienen in den von Pilgern am meisten belagerten Punkten. Dank 

unserer Arbeit hat die Stadt einen einzigartigen Charakter erhalten.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| Branding der Stadt |

Krakau / Sanktuarium der Barmherzigkeit Gottes. 
Johannes-Paul-II.-Zentrum

Krakau /  Marktplatz
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—
Plakatwände
Wir verfügen über ein umfangreiches Netzwerk an Werbeträgern. Wir füh-

ren Kampagnen sowohl lokal als auch landesweit durch. Wir unterstützen 

effektiv die Marketingaktivitäten unserer Kunden. Wir beraten bei der Me-

dien- und Standortwahl und erstellen grafische Projekte. Unser Angebot 

umfasst mehr als 2000 Plakate mit einer Fläche von 12 und 18 qm, die in der 

Nähe von Straßen mit hoher Verkehrsdichte sowie an wichtigen Verkehrs-

knotenpunkten der Stadt liegen. Ausgewählte Medien besitzen eine eigene 

Beleuchtung. 

| Plakatwände |

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

Krakau / Balice Flughafen

Krakau / ul. Wadowicka

Krakau / ul. Srebnych Orłów
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—
Systeme von Wegweiser-Tafeln  
Wir implementieren Systeme mit Wegweiser-Tafeln, die unsere Kunden ef-

fektiv zu Einkaufszentren, Showrooms und Filialen von Unternehmen füh-

ren. Wir wählen sorgfältig Standorte aus, drucken Fronten auf langlebige 

Materialien und installieren Medien mit Abmessungen von 120 x 80 cm im 

städtischen Raum. Unsere Tafeln sind langlebig, gut sichtbar und wetterfest. 

Die Systeme der Wegweiser-Tafeln stehen effektiv im Dienste der Kunden, 

die dank ihnen ihr Ziel leicht erreichen können.  

| Systeme von Wegweiser-Tafeln   |

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo



32 33

Ein Schaufenster ist die Quintessenz von Emo-
tionen und Eindrücken, die die Fülle der im Inne-
ren verborgenen Erfahrungen ankündigt. 

instore
2

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo
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Krakau / Galeria Krakowska
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instore

Wir bieten Design und Arrangement von Schaufenstern, Ausführung von 

POS-Materialien  und Herstellung von verkaufsfördernden Elementen. 

Wir arbeiten umfassend - von der Kreation über die Beratung bei der 

Auswahl von Materialien und Technologien bis hin zur Umsetzung an den 

gewünschten Standorten. Ein erfahrenes Team von Designern, exzellente 

Kenntnisse der verfügbaren Lösungen sowie moderne Produktionsanlagen 

lassen selbst die kühnsten Visionen unserer Kunden effektiv zur Wirklich-

keit werden. Originelle Kreation, sorgfältig ausgewählte Materialien, hohe 

Druckqualität und professionelle Installation sind die Erkennungszeichen 

unserer Projekte.

—
Wir schaffen unwiderstehliche
Versuchungen
Eine attraktive Website weckt Emotionen, regt die Phantasie an und führt 

unwiderstehlich dazu, die Fülle der Erfahrung zu entdecken, die sich direkt 

hinter ihrem Rücken verbirgt. Eine geniale Idee, perfekte Gestaltung und 

professionelle Verarbeitung garantieren, dass das Schaufenster zu einer 

unwiderstehlichen Versuchung für die Kunden wird. Unter den Tausen-

den von Ausstellungen, an denen wir ungerührt vorbeigehen, sollte das 

Schaufenster sofort die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden auf sich zie-

hen. Möge jeder hineinschauen wollen! 

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

Warschau / Galeria Mokotów

Bielsko-Biała / Gemini Park
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—
Schaufenster-Arrangement
Schaufenster-Arrangement ist die Kunst, Kunden zu inspirieren, ihre Phanta-

sie anzuregen und das Bedürfnis zu wecken, das zu erleben, was im Inneren 

des Ladens verborgen ist. Auf diesem Gebiet sind wir Experte. Namhafte 

Marken, die über ein ausgedehntes Netzwerk eigener Geschäfte im In- und 

Ausland verfügen, vertrauen uns seit Jahren die Gestaltung ihrer Schaufens-

ter an. Originelle Ideen, hochwertige Materialien und über den Standard 

hinausgehende Lösungen sind unsere Spezialität  

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| Schaufenster-Arrangement |

Breslau / Galeria Dominikańska 

Krakau / Bonarka City Center
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Vom Konzept bis zur Umsetzung

Gestalten wir Schaufenster ganzheitlich. Im Prozess der Gestaltung hören 

wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden, erörtern sorgfältig ihre Erwartun-

gen und Ziele. Wir beginnen mit einem Konzept, dem wir mithilfe von Vi-

sualisierung und Prototypen Form verleihen. Dann suchen wir die richtigen 

Materialien zum Druck sowie die optimalen Montagelösungen. Schließlich 

beginnen wir mit der Gestaltung eines Modell-Schaufensters und seiner 

Verbreitung in den gewünschten Verkaufsstellen.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| Schaufenster-Arrangement |

Warschau / Galeria Arkadia

Bydgoszcz / Zielone Arkady

Krakau / Bonarka City Center

Danzig / Galeria Bałtycka

Kattowitz / Silesia City Center  
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| Schaufenster-Arrangement |

Innovative Lösungen

Ausgezeichnete Kenntnisse der Druck-Materialien und -Technologien 

sowie der Zugang zum eigenen Maschinenpark ermöglichen uns nahezu 

unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten. Die Kombination verschiedener, 

starrer und gewalzter, flacher und räumlicher Materialien, ermöglicht über-

raschende Effekte bei niedrigen Produktionskosten zu erlangen. Wir fas-

zinieren unsere Kunden sowohl durch den gekonnten Einsatz von Tiefe als 

auch durch optische Täuschung der Bewegung.

Krakau/ Galeria Krakowska

Stettin / Galaxy Centrum

Warschau / Złote Tarasy
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—
Innendesign 
Wir statten Geschäftsräumlichkeiten mit Materialien aus, die die Kommuni-

kation und den Verkauf stärken. Wir entwerfen, produzieren und installieren 

alle Arten von Drucken, sowohl auf starren als auch auf elastischen Mate-

rialien, die den Verkaufsraum organisieren. Wir produzieren Leuchtpaneele 

und Buchstaben, wir produzieren Raumblöcke, Totems und Ständer, die die 

Marke am Point of Sale unterstützen und bestimmte Zonen des Geschäfts 

hervorheben. Wir legen Wert auf eine hohe Ausführungsqualität, eine gute 

Raumorganisation und die erleichterte Durchführung des Einkaufs.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| innenarchitektur |

Zakopane / ul. Krupówki

Warschau /ul. Franciszka Klimczaka 
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Verkaufsstellen

Wir entwerfen und produzieren attraktive POS-Materialien, die den Einkaufs-

prozess effektiv stimulieren. Wir schaffen moderne Verkaufsstellen, um die 

Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte zu unterstreichen. 

Mit einem breiten Spektrum an Materialien und Technologien heben wir 

Marken dort hervor, wo sie es am meisten brauchen. Unsere Projekte sind 

gut sichtbar, funktional und ästhetisch und setzen sich somit direkt auf die 

Umsatzsteigerung um.  

| innenarchitektur |

Gliwice / Park Handlowy Arena

Krakau / Factory Outlet Warschau / ul. Franciszka Klimczaka 
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| Kennzeichnungssysteme |

Tychy / Gemini Park Tychy.
Freistehende Multimedia-Kioske

Tychy / Gemini Park Tychy. 
Kennzeichnung in Galerie-Passagen 

Tychy / Gemini Park Tychy. 
Wandmontierte Werbekioske
 

Tychy / Gemini Park Tychy. 
Beleuchtete Navigationspylone 
 

Tychy / Gemini Park Tychy. 
Intelligentes Parksystem 
 

—
Kennzeichnungssysteme 
Die Kennzeichnung großer Geschäftsobjekte bedeutet Sicherheit und 

Komfort für die Kunden und somit mehr Besucheraufkommen und Um-

satz. Dabei bieten wir umfassende Maßnahmen an - von der Erkennung 

eines bestimmten Raumes über die Gestaltung der Kennzeichnung bis hin 

zur Umsetzung und Montage aller bestellten Elemente. Wir produzieren 

im eigenen Umfang Multimedia-Kioske, freistehende und Wand-Kioske, 

beleuchtete Pylone, Wegweiser, Leuchtwerbetafeln sowie großformatige 

Drucke auf verschiedenen Arten von Folien.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo
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digital
Fortschrittliche digitale Lösungen machen 
die Kommunikation dynamischer, stärken 

den Verkauf und schaffen Möglichkeiten 
der Kundeninteraktion.

3

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo
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Breslau / Galeria Wroclavia 
Ausführung von großformatigen LED, 
Bildschirmen in einer der modernsten 
Galerien Polens. Bildschirmfläche: 36 qm 
- Bildschirmauflösung: Full HD
- Integration mit Kamerasystem
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—
Visuelle Kommunikation in neuer Form
Die Welt um uns herum verändert sich in einem schwindelerregenden 

Tempo. Traditionelle Kommunikationsformen, die auf lange Sicht nur eine 

einzige Botschaft verwenden, erweisen sich heutzutage als wenig wirksam. 

Der enorme Informationsfluss bedeutet, dass neue Inhalte - in ansprechen-

der und prägnanter Form - die Empfänger in Echtzeit erreichen müssen. 

Dabei geht es nicht nur darum, die Botschaft zu vermitteln, sondern auch 

darum, personalisierte Inhalte zu liefern, in Interaktion mit dem Empfänger 

zu treten und diesen zum Handeln zu inspirieren. Möglich wird das alles 

durch moderne digitale Lösungen, die die Kommunikation mit dem Kun-

den revolutionieren und den Verkaufsprozess anregen.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

digital

Krakau / Galeria Krakowska

Krakau / Galeria Krakowska
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—
Digital Signage
Wir bieten moderne Lösungen im Bereich digital signage. Wir sind führend 

bei der Umsetzung von hochwertigen LED- und LCD-Bildschirmen, die wir 

im weit verstandenen instore Bereich installieren - sowohl in Geschäften 

als auch in Einkaufszentren. Unsere Projekte eignen sich hervorragend als 

innovative Marketing-, Verkaufs- und Kommunikationsinstrumente. Von 

Grund auf entwerfen wir Multimedia-Kioske, die je nach Software für Kom-

munikation, Navigation oder Verkauf eingesetzt werden. Wir haben auch 

Terminals für Gewinnspiele, Lotterien und Treueprogramme, die perfekt auf 

die Bedürfnisse von Einkaufszentren zugeschnitten sind. Mutige Visionen 

unserer Kunden sind für uns Herausforderungen, die wir mit Leidenschaft, 

Entschlossenheit und Sorgfalt umsetzen.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| Digital Signage |

Warschau / Galeria Północna

Bratislava / Aupark

Krakau / Galeria Kazimierz

Krakau / Galeria Krakowska
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| Digital Signage |

Digitalisierung von Schaufenstern

Das Schaufenster ist eine echte „Visitenkarte” jedes Salons, die einen 

wesentlichen Einfluss darauf hat, ob der Kunde sich zum Kauf entscheidet. 

Deshalb stärken wir seit vielen Jahren das Vermarktungspotenzial unserer 

Schaufenster durch den Einsatz moderner LED-Bildschirme. Hohe Bildqua-

lität und dynamischer content sind eine effektive Möglichkeit, Kunden zum 

Besuch des Geschäfts anzuregen. Die Möglichkeit, die Inhalte je nach Ange-

bot und saisonalen Ereignissen beliebig zu aktualisieren, ist der Vorteil von 

LED-Bildschirmen gegenüber traditionellen Werbeträgern.    

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

Bydgoszcz / Zielone Arkady

Posen / Galeria Posnania

Stettin / Galaxy Centrum
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| Digital Signage |

Raumgestaltung

Wir installieren LED-Bildschirme an verschiedenen Verkaufsstellen. Mo-

derne Werbeträger sind nicht nur ein hervorragendes Medium für die Infor-

mationsübertragung, sondern werden - wenn sie richtig in die Umgebung 

integriert sind - zu einer repräsentativen Ergänzung der Inneneinrichtung. 

Die nahezu unbegrenzten Präsentations-Möglichkeiten von Inhalten auf 

LED-Bildschirmen lassen den Kunden viel mehr sehen als nur das, was am 

Point of Sale erhältlich ist.

Krakau / ul. Zawiła. Mercedes-Benz

Krakau / ul. Armii Krajowej. Mercedes-Benz
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—
Multimedia-Kioske 
Wir entwerfen Multimedia-Kioske von Grund auf. Wir können unseren 

Geräten nahezu jede Form verleihen, die den Kundenerwartungen ents-

pricht und perfekt an den Zielort angepasst ist. Wir verfügen sowohl über 

ein erfahrenes Team von Designern als auch über eine ausgebaute tech-

nologische und produktionstechnische Infrastruktur. Wir implementieren 

erfolgreich verschiedene Terminals für die anspruchsvollsten Kunden, da-

runter Einkaufszentren und Handelsketten. Je nach Software können die 

Kioske für Informations-, Navigations- oder Verkaufszwecke genutzt werden

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| Multimedia-Kioske |

lift and learn Technologie

Stettin / Galaxy Centrum

Krakau / Bürogebäude Axis
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| Multimedia-Kioske |

Verkaufsunterstützung

Multimedia-Kioske sind Tools, die den Verkaufsprozess effektiv unterstützen. 

Unsere Geräte bewähren sich ideal für Geschäfte, in denen es nicht möglich 

ist, die komplette Produktpalette zu präsentieren. Ästhetische und ergono-

mische Terminals geben dem Kunden einen Überblick darüber, was nicht 

am Point of Sale präsentiert werden kann. Solche Lösungen liefern den 

Benutzern die notwendigen Informationen und beschleunigen somit ihre 

Kaufentscheidungen 

lift and learn Technologie

Tarnów / Komfort Łazienki



62 63outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

Verstärkung der Kommunikation

Wir gestalten Informations- und Navigationskioske. Moderne Geräte, die 

wir aus Materialien von höchster Qualität herstellen, finden Einsatz in vielen 

Bereichen des täglichen Lebens. Dank solcher Geräte haben Benutzer sofor-

tigen Zugriff auf Informationen und können sich problemlos durch große 

Einkaufszentren bewegen. Informationskioske sind ein wirksames Mittel zur 

Stärkung der Kundenbeziehungen.  

| Multimedia-Kioske |

Tbilisi / Galleria Tbilisi

Tbilisi / Galleria Tbilisi
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Lotterien und Treueprogramme

Wir nutzen Multimedia-Kioske für Gewinnspiele, Treueprogramme und 

verkaufsfördernde Aktionen. Wir bieten professionelle und systemische 

Unterstützung für diese Art von Projekten. Wir sind verantwortlich für das 

Szenario der Aktivitäten, die grafische Gestaltung, die Vergabe der Preise 

sowie die rechtliche Bedienung und Berichterstattung der Ergebnisse. Dank 

multimedialen Terminals werden Verkaufskampagnen einfacher zu bedie-

nen und attraktiver, wodurch sie mehr Kunden anlocken. 

| Multimedia-Kioske |

Krakau / CH Zakopianka

Kattowitz / Galeria Katowicka

Krakau / CH Zakopianka

Krakau / Galeria Bronowice
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Großformatiger Druck hat enormes Potenzial, 
das die Phantasie anregt, eine Intrige schafft
und auf unteilbare Weise die Aufmerksamkeit 
auf sich bannt.
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—
Wir drucken großformatige Inhalte
Der Großformatdruck ist ein grundlegendes Werkzeug für die effektive vi-

suelle Kommunikation. In einer Welt voller Bilder, die ständig um unsere 

Aufmerksamkeit konkurrieren, suchen großformatige Projekte ihresgleichen. 

Gut gestaltete Plakate, Banner und Netze harmonieren perfekt mit der 

Umgebung, schaffen eine Intrige, wirken auf die Phantasie und bleiben in 

Erinnerung. Viele Räume sind ohne großformatige Druckelemente undenk-

bar, die den Innenraum organisieren, das Angebot zur Geltung bringen und 

die Navigation erleichtern. Großformatiger Druck bedeutet unbegrenzte 

Möglichkeiten, die Botschaft auf verschiedenen Oberflächen und Materia-

lien zu gestalten.

print
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| Skala der Möglichkeiten |

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

—
Skala der Möglichkeiten
Wir verfügen über einen eigenen Maschinenpark, der höchste Druckqualität 

garantiert, in Anlehnung an die Technologien Latex, UV und Solvent. Wir ar-

beiten mit den besten Herstellern von Materialien, Farben und Geräten zu-

sammen. Wir führen Aufträge sowohl auf Rollenmaterialien wie Papier, Folie, 

Netz oder Textilien als auch auf festen Materialien wie Karton, Kunststof-

fplatten, Holz oder Keramik aus. Große Nachbearbeitungsmöglichkeiten 

erlauben es uns, Drucke nach den anspruchsvollsten Ideen zu erstellen, 

und spezielle Veredelungstechniken garantieren die Befriedigung ans-

pruchsvollster Geschmäcker. 
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—
Starre Materialien
Dank spezialisierter Plotter können wir hochwertige Drucke auf starren 

Materialien herstellen. Wir drucken auf Materialien, die bei der Herstellung 

von Displays, Schildern, Ständen, Werbekästen sowie Elementen des 

Innendesigns und Messeständen verwendet werden. Eine breite Palette 

von Farben, Stärken und Materialsorten ermöglicht es uns, den höchsten 

Erwartungen unserer Kunden gerecht zu werden.  

| Starre Materialien |
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| Roll-Up-Materialien |
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—
Roll-Up-Materialien
Ausdrucke auf Roll-Up-Materialien finden sowohl in der Werbe- als auch in 

der Innendesign-Branche viele Anwendungen. Wir drucken auf Bannerstof-

fen, Blockouts, Backlits und Kunststoffen vom Typ canvas. Für Werbekam-

pagnen produzieren wir großformatige Drucke auf mesh Netzen und Pla-

katwand-Papier. Wir sind ständig auf der Suche nach Inspiration, sowohl im 

Bereich besonderer Materialien als auch innovativer Drucktechnologien. 
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TINES Capital Group / TRAKO 2017

Design und Aufbau von Messeständen unter 
Einsatz von Digital Signage Lösungen
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—
Eigens entworfene Projekte
Der Prozess des Aufbaus der Ausstellungsfläche beginnt mit einer grün-

dlichen Analyse der Marktsituation der Marke: ihres Angebots, der Skala 

ihrer Aktivität, der Konkurrenz sowie der Bedürfnisse und Trends im jewei-

ligen Segment. Erst auf der Grundlage dieser Informationen beginnen wir 

mit der Gestaltung der Ausstellungsfläche. Es ist die Marke, nicht ihre Form, 

die für uns den höchsten Wert darstellt, der auch entscheidend für das En-

dergebnis in Form ihres wirtschaftlichen Erfolges ist. Wir lassen uns von der

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

expo

Architektura & Biznes  
BUDMA 2018

Bauhaus-Schule inspirieren, wo die Funktion über die Form, die Botschaft 

und die Kommunikation der Marke entscheidet. Beim Aufbau der eigens 

von uns entworfenen Stände nutzen wir die neuesten technologischen 

Errungenschaften im Bereich der multimedialen Kommunikation. Wir bie-

ten auch Projekte von Messeständen auf Basis vorgefertigter Modulen an. 

Einzigartiges Design, Sorgfalt fürs Detail und entsprechend ausgewähltes 

Licht sind zusammen mit der Einhaltung kurzer Lieferzeiten erhältlich.

Norpol Yachting
Konzept und Projekt



80 81

—
Fortschrittliche Technologien

Moderne Kommunikation ist ohne technologisch fortgeschrittene Geräte 

kaum vorstellbar. Ein integraler Bestandteil von Messeständen sind mitt-

lerweile großformatige LED-Modul-Bildschirme, mit der Möglichkeit, ihnen 

beliebige Formen zu verleihen, interaktive Multimedia-Kioske, Wegwei-

ser-Lautsprecheranlagen sowie Elemente der Robotik und in Echtzeit mo-

difizierter Content. Digital Signage Lösungen nehmen in unseren Projekten 

den Rang von wichtigen Elementen ein, die den architektonischen Raum 

der Ausstellung prägen.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| Fortschrittliche Technologien |

CITY
Dźwigacze Kultury 2017

CITY
Dźwigacze Kultury 2017

TINES Capital Group / TRAKO 2017
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