TRENDS & EVENTS

Nachhaltige Werbemittel
für Messen & Events
umfangreiche Datenbank zurückgreifen und so entstehen
jedes Jahr neue individuelle
Werbemittel wie etwa Drehscheiben für Messen, Direct
Mailing-Produkte/Mailingverstärker, Drehscheiben mit kleinen Zugaben/Gadgets etc.

Quelle Bilder: fides Druck und Medien

Die fides Druck und Medien GmbH wurde vor zwanzig Jahren als Druckerei in der badischen Ortenau gegründet. Im
Laufe der Jahre erfolgte eine zunehmende Spezialisierung
auf nachhaltige Werbemittel. Heute setzen Werbeagenturen, Werbemittelhändler und ausgewählte Endkunden in
ganz Europa auf fides-Produkte.
Die fides-Crew besteht aus qualifizierten Grafikern, Werbetechnikern und einem vielköpfigen Produktionsteam. Diese Spezialisten stehen mit jahrelanger Erfahrung zur Seite,

wenn es darum geht, ein lustiges, emotionales oder nützliches Werbemittel für einen bestimmten Anlass oder
Zweck zu entwickeln. Die Mitarbeiter können dabei auf eine

Den Werbeartikelklassiker „Parkscheibe“ hat fides über die Jahre um vielfältige Varianten erweitert. Das Angebot reicht von
verlängerten Formaten bis hin
zum Vier-Seiter, der ein Vielfaches an Werbefläche bietet.
Hierbei stehen drei volle Seiten
für Informationen und Werbenachrichten zur Verfügung.
Durch geschickten Einsatz von
Drehscheiben lassen sich auch
komplexe Produkte und Prozesse oder Geschichten beschreiben
bzw. erzählen. Bei Drehscheiben
werden dem Empfänger in einem oder in mehreren wechselnden Sichtfenstern Informationen angeboten und jedes Mal
wird aufgrund der Besonderheit
des Produktes in Form, Design
oder Nachricht eine hohe Aufmerksamkeit generiert. Im Gegensatz zur bekannten Parkscheibe lässt sich im Sichtfenster
nicht die Uhrzeit wechseln/drehen, sondern Texte, Termine, Fotos, Logos usw.
Darüber hinaus ist nahezu jede
geometrische Form möglich.

So lassen sich auch emotionale
Produkte wie z.B. Herzformen
realisieren. Aufgrund der nahezu unbegrenzten Formenvielfalt können somit einzigartige
Werbemittel für Events, Kampagnen oder Direct Mailings
geschaffen werden, die fast
immer auch mit nach Hause
genommen und weitergereicht werden.
Informationen:
www.fides-druck.de

Nachhaltiges
Wirtschaften
Ökologische
Orientierung
steht bei fides nicht nur bei
den Produkten, sondern
auch im Unternehmen selbst
im Vordergrund. Der Strom
für die Verwaltung und Produktion wird mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem
Dach erzeugt. Außerdem
besteht das Firmengebäude
komplett aus Holz und bindet damit auf natürlichem
Weg Kohlendioxid. Die Wärmedämmung des Naturstoffs ist so gut, dass das
Haus ohne Heizung erbaut
werden konnte! Es hat daher auch keinen Schornstein,
so dass bei der Herstellung
Schadstoffemissionen ausgeschlossen sind.
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