In Form bringen:
Layout & Typografie
Eigentlich ist nichts einfacher als Layouten:
Es geht ja nur darum, etwas Ordnung und Struktur
in die vorhandenen Inhalte bringen...
Bis Text, Bilder und Grafikelemente aber zu einer in sich
stimmigen Einheit verschmelzen, die „einfach gut“ aussieht
und der Botschaft gerecht wird, braucht es dann doch
etwas Muse und Erfahrung. Exploredesign bietet genau
das und bringt Ihre Inhalte in jedem Medium in Top-Form.

Veranschaulichen:
Infografik & Illustration
Das richtige Bild kann Ihre Botschaft entscheidend
veranschaulichen, ergänzen und emotional verstärken.
Exploredesign fertigt ansprechende Illustrationen und
3D-Modellierungen an, bietet Bildretusche und Montagen.
Und wenn man auf vorhandenes Material zurückgreifen
kann: Wir gehen auch auf treffsichere Bildrecherche.

Identität stärken:
Corporate Design
Vieles spricht dafür, die Kommunikationsmittel
eines Unternehmens mit einem Corporate Design
aufeinander abzustimmen.

DESIGNLÖSUNGEN
FÜR WEB
UND PRINT

Am wichtigsten ist die Möglichkeit, wiedererkennbar,
gepflegt und professionell nach außen hin aufzutreten.
Nicht unerheblich ist auch der Effizienzgewinn, wenn man
bei neuen Gestaltungsaufgaben bereits auf ein Set von
Design-Regeln und Elementen zurückgreifen kann. Und
nicht zuletzt strahlt ein gutes Corporate Design auch
nach innen und hilft, die interne Identifikation mit dem
Unternehmen zu stärken.
Wir bieten Corporate Design-Entwicklung von Grund auf
(z.B. Logogestaltung) oder behutsame Weiterentwicklung
bestehender Ansätze. Corporate Design-Manuals mit dem
RICHTIGEN Mix an Regeln und Freiheiten für eine lebendige
Unternehmenskommunikation. Und natürlich alle möglichen
Anwendungen von der Visitenkarte bis zur Website.

mehr Beispiele auf www.exploredesign.de

WER

Explore?!

Das Grafikstudio Exploredesign unterstützt Sie dabei,
Ihre Botschaften anschaulich und ansprechend zu
kommunizieren.
„Explore“ steht dabei für Forschergeist. Wir sind offen für
neue Entdeckungen, hinterfragen notorisch Regeln und
Gewohnheiten ...und nehmen uns auch mal die Zeit zum
Tüfteln und Experimentieren auf der Suche nach optimalen
Design-Lösungen.
Wir, das ist der Kommunikations-Designer Stefan
Schießl, zusammen mit einem gut eingespielten Team aus
Programmierern, weiteren Designern, Werbetechnikern
und Textern.

WIE

Eins nach dem Andern

Briefing, Konzeption, Gestaltung, Umsetzung...
Das ist der klassische Projektablauf.
Konzeption und Gestaltung teilen wir in kleinere Schritte
ein und halten dazu jeweils Rücksprache mit dem Kunden.
Das kostet erst mal Zeit, ist aber letztlich effektiver statt
irgendwann ein nahezu fertiges Ergebnis zu
präsentieren.
Warum? Gestaltungsentscheidungen bauen
aufeinander auf, Alternativen werden dabei
ausgeschlossen. Wenn einem Kunden
in einer späten Phase auf einmal „die
ganze Richtung nicht gefällt“, hat
man sich wohl bereits viel früher
nicht richtig abgestimmt. Durch
häufige Rücksprache merken wir
dagegen schnell, ob wir noch auf
dem richtigen Weg sind, ob zu
einer Entscheidung mehr oder
weniger Alternativen sinnvoll sind.

WEB

Von der Konzeption
bis zum Onlinegang
Wir entwickeln für jeden Bedarf den passenden
Webauftritt. Usability ist für uns kein Fremdwort,
effizientes Arbeiten und Zuverlässigkeit selbstverständlich.

Service
� Konzeption
Kompetente Beratung für bedarfsgerechte Lösungen.
� Design
Von der innovativen Neuentwicklung bis zur gelungenen
Adaption von Webthemes
� Programmierung
Wir bieten zeitgemäße Lösungen aus einem Guss in HTML5,
JavaScript und PHP. Responsive wo immer möglich.
� Laufende Betreuung
Bei technischen Fragen oder wenn eine Änderung ansteht,
sind wir für Sie da. Unkompliziert und kostengünstig.

Portfolio

PRINT

Was man schwarz
auf weiß besitzt…

Gedrucktes hinterlässt immer noch am meisten
Eindruck. Wir helfen Ihnen dabei, ihre Informationen
mediengerecht optimal zu strukturieren und in Form
zu bringen.
Und weil es neben Druckereien auch Werbetechniker gibt:
Wenn man etwas beschriften kann, dann können wir Ihnen
dafür auch professionelles Layout, Satz, Reinzeichnung und
Produktionsbegleitung anbieten.
Hier nur einige Möglichkeiten:

Papier
� Visitenkarte

� Plakate

� Verpackungen

� Briefbogen

� Bücher

� Aufkleber

� Präsentationsmappen

� Broschüren

� Kundenmagazine

� Flyer

� Zeitschriften

� etc...

� Websites von Microsite
bis Portal

� Content Management
Systeme („CMS“)

� Vielfältige Funktionen in
der Website z.B. Galerien,
Shops, Umfragen, Datenbanken, Spiele, Räumeverwaltung, Eventkalender...

� Präsentationen

� Schilder

� Messestände

� Interaktive Mindmaps

� Wände

� POS - Material

� Schlüsselanhänger

� eBooks & eMagazine

� Flaggen

� Werbegeschenke

� Leuchtreklame

� Newsletter-Lösungen

� Textilien

� eigenständige
Anwendungen („Apps“)

� Individuell gestalteter
Datentransfer

� Stempel

� Fahrzeugbeschriftung � Chipkarten
� Brettspiele
� Ausstellungen

weitere Materialien

� Leitsysteme

� etc...

� Bannerwerbung

www.exploredesign.de

