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Je suis l'agence 

Meine Agentur ist seit 1994 vorrangig im Bereich Markenentwicklung und Unternehmensvisualisierung tätig und wurde 
als eine der ersten bundesweit mit dem Gütesiegel 'Certified Austrian Advertising Agency' ausgezeichnet.

Erste Kunden wie das 'Austrian Grand Prix Office' von Bernie Ecclestone oder Sport-Marken von 'Atomic' wie 'Koflach 
Ski-Boots' oder 'Oxygen Inline-Skates', wurden schon in den späten 1980er Jahren grafisch von uns betreut. 
Die ersten Informationsdrucksorten für den 'Menschenrechtsbeirat' im Bundesministerium für Inneres oder der Auftritt 
zur Vermarktung des einzigartigen 'Austro-Mir-Projektes' wurden von uns gestaltet. Die 'Steirerkrone', 'Musiklabels', 
das Metallbauunternehmen 'Heidenbauer', die 'Grazer Müllberatungsstelle' oder Städte wie 'Spielberg' und 'Knittelfeld' 
gehörten zu unseren Kunden.

Der steirische Werbepreis 'Green Panther' zählt für uns nicht nur als Trophäe, uns wurde auch schon mal die komplette 
Ausrichtung, von der Ausschreibung über die Jury bis zum Schlußevent auf den Kasematten, übertragen.

Wir haben über viele Jahre die 'Volksbank Graz-Bruck' werblich begleitet oder Fullservice die 'Unternehmensgruppe 
Steirerfleisch', in Teilbereichen auch in Auslandsmärkten wie China und Korea, betreut.  

Vom Start weg durften wir den internationalen Siegeszug der Marken 'Great Lenghts' und 'Hairdreams' Hairextensions 
begleiten. Im Betreuungszeitraum wurden die gesamten Werbemittel von uns konzipiert. Messeauftritte, Mediaplanung, 
PR oder Shootings mit Models, Popstars und Fotografen zur Gestaltung von Anzeigen wurden von uns organisiert. Für 
'HairSensations' in Los Angeles haben wir auch den amerikanischen Medienmarkt mit Anzeigen beliefert.

Mit einem Büro in Berlin war die Agentur verstärkt international tätig.

In den letzten Jahren waren wir vorrangig mit der Vermarktung von regionalen Lebensmitteln beschäftigt. Aktuell wurde 
der Gesamtauftritt für 'eltrona+', einen Neukunden aus der Schweiz, konzipiert. Ein Großprojekt zum Thema '100 Jahre 
Graphicdesign' mit Ausstellungen im öffentlichen Raum, im Kunsthaus Graz, GrazMuseum und den Minoriten, wurde 
von mir initiiert und wird bis zur Eröffnung im September 2022 von uns begleitet.
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