MIT HERZ UND HIRN. NICHT NUR MIT WORT UND BILD.

FOTOGRAFIEREN IST EINE LEIDENSCHAFT. REISEN AUCH.

Was gestern noch gut und richtig war,
hat heute oft schon keine Gültigkeit mehr,
ist überholt und gelingt nicht mehr richtig...

DAS KANN JA WAS WERDEN.

Höchste Zeit für Neues! Zeit für ein Update,
für neuen Glanz in Design, Image und
Strategie. Umgesetzt in überzeugenden
und vor allem zeitgemäßen Lösungen.
Deren Realisierung von der Logoentwicklung,
Gestaltung sämtlicher Geschäftspapiere
und Broschüren bis hin zum Messekonzept
oder Internetauftritt reicht.
Und das Schönste ist: Von der Konzept
erstellung über die kreative Umsetzung
bis hin zur Koordination aller Print- und
elektronischen Medien kommt alles aus
einer Hand. Meiner. Denn Service ist gut.
Full Service ist besser.
Und der Kunde ist König. Nach wie vor.

CORPORATE DESIGN

Keiner ist wie der andere. Auch
Unternehmen, Marken und Produkte
gleichen einander nie.
Sie sind einzigartig.
Diese Einzigartigkeit muss authentisch
dargestellt, anschließend mit Leben
gefüllt und im konsequenten Einsatz
umgesetzt werden. In allen Belangen.
So w
 erden Unternehmen, Marken und
Produkte unverwechselbar.
BÜCHEREI TAMM

So entsteht gutes Design.

AUSBEUL- UND DELLENTECHNIK

UDO TENGLER

https://sgeiger-wa.de/werbeagentur/

eiger-wa.de/werbeagentur/

MARKEN- UND IMAGEPFLEGE

Besonders in Zeiten großer Vielfalt ist
es immens wichtig, sich mit seiner indivi
duellen Stärke am Markt zu positionieren
und im Wettbewerb der Informationen
herauszuragen.
Es geht um Aufmerksamkeit und V ertrauen
im Dialog mit der Öffentlichkeit.
Image entsteht aus Corporate Design und
dessen Wirkung nach innen und außen,
aus Brand Design, aus gut platzierter Print
und Online-Werbung sowie durch eine
prägnante Website. Die Marke bedient die
individuellen Bedürfnisse des Kunden. Alle
diese Komponenten bilden eine dynamische
Einheit auf dem Weg n ach vorn am Markt.
Da, wo das Herz schlägt.

WELTWEITES NETZ

Das Internet ist voller Möglichkeiten
und wie auch in allen anderen Medien
müssen hier das Wesen und die Ziele des
Unternehmens transportiert und dargestellt
werden. Präsent sein - im wahrsten Sinn.
Eine Website, die durch eine klare Struktur
und eine intelligente Konzeption besticht
sowie alle Anforderungen an Content und
Funktionalität erfüllt, ist unumgänglich.
Zusätzlich verlinkt und gepflegt in den
sozialen Medien - dann geht es rund.
Nachhaltiger Erfolg im Internet bedeutet
mehr Besucher, mehr Anfragen und am
Ende mehr Umsatz.
Wer sucht, der findet.

https://sgeiger-wa.de/werbeagentur/

		
https://sgeiger-fg.de
WERBEFOTOGRAFIE

Visuelle Kommunikation hat besonderen
Erfolg, wenn die Inhalte des Fotokonzepts
wahrgenommen und dem Unternehmen
zugeordnet werden. Vorteil: Fotos drücken
in einer einzigen Momentaufnahme oft
mehr aus, als lange und komplizierte Texte.
Kopfkino entsteht. Und das ist schon die
halbe Miete.
Der Volksmund behauptet: „Ein Bild sagt
mehr als tausend Worte“.
Ich sage das auch.

FOTOWORKSHOPS

Das Leben ist kein Problem, das es zu
lösen, sondern eine Wirklichkeit, die es zu
erfahren gilt - und deshalb bewusst wahr
genommen werden muss. Zu unterschied
lichen Events finden Fotoworkshops und
Fotowalks statt, bei denen das Motto „Voll
im Bild“ produktiv umgesetzt wird. Mal im
Allgäu, mal beim Lichterzauber oder im
Wald bei verwunschenen Wasserfällen.
Dabei enthüllen engagierte Teilnehmer mit
viel Freude ein bedeutendes Geheimnis:
Sie lernen staunend den großen Unter
schied zwischen Knipsen und Fotografieren.
Auch meine öffentlichen Fotoreportagen aus
allen und über alle möglichen Ecken dieser
Welt erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Motto: Sehen lernen – besser fotografieren!

		
https://sgeiger-wa.de/fotografik/fotoworkshops/

https://fotophorie.de/quicktipps/
FOTOPHORIE

Für alle, die das Fotografieren und
das Reisen lieben. Um diese wundervollen
Momente und Eindrücke auch festhalten
zu können, benötigen wir die eigentliche
Essenz der Fotografie: das Sehen.
Egal, ob in der Heimat unterwegs oder am
anderen Ende der Welt: eine gewisse Neugier,
ein individueller Blickwinkel und unglaub
lich viel Experimentierfreudigkeit ist für den
Spaß an der Fotografie wesentlich. Nur so
erzählt man mit seinen Fotos Geschichten.
Deshalb gibt es auf fotophorie.de eine Menge
kostenloser QUICKTIPPS für die Grundlagen,
die man dazu braucht.
Oder man holt sich (oder verschenkt sie
auch gerne mal): Die Fototheke.

		
https://fotophorie.de/karten/

Das Einmaleins der Fotografie.

FOTOPHORUM ONLINE

Viele neue Impulse, um das Sehen zu
lernen sowie spannende Anregungen für
Intuition und Kreativität entdeckt man im
FOTOPHORUM - eine weitere Rubrik von
fotophorie.de

AUSSICHT AUF KOMMENDE CHALLENGES:
Spielereien mit dem Bokeh • Spiegelungen • Mitzieher • Emotion mit Licht •
Fließendes Wasser • Patina • Blaue Stunde • Schwarz-Weiß Challenge • Sternschnuppen
im Spätsommer • Spannende Landschaftsaufnahmen • stimmungsvoller Nebel •
Glaskugel-Geschichten • Menschen bei der Arbeit •
…

		
https://fotophorie.de/fotophorum/

Jeden Monat findet eine neue Challenge zu
einem besonderen Thema statt. Mit Schrittfür Schritt-Anleitung und abschließender
Foto-Besprechung online in einem ge
schlossenen Bereich. Ganz unter uns. Als
Mitglied nimmt man an abwechslungsreichen
Aufgaben und dem FOTOPLAUSCH teil. Die
Kombination aus direktem Austausch mit
anderen Teilnehmern mit vielen nützlichen
und inspirierenden Fototipps ohne kompli
ziertes Fachkauderwelsch sind wertvoller
Nutzen und bedeutender Mehrwert.
Genauso wie mein Senf dazu.
... und wenn du noch einmal Knipsen sagst!

SUMATRA

FOTOREISEN
SCHOT TL AND

ELSASS
MADAGASKAR

Für alle lustigen Abenteurer da draußen
- Einsteiger ebenso wie Fortgeschrittene Kommt mit!
Unterwegs zu sein mit Gleichgesinnten, die
ihre Passion für die Fotografie und natürlich
die Lust am Reisen teilen - das ist gelebter
Traum. Es ist ein großes Abenteuer in einer
kleinen Gruppe von Fotobegeisterten mit
dabei zu sein. Einzigartige Erlebnisse in
zauberhafter Umgebung und perfekte
Bedingungen für fantastische Tier- und
Menschenporträts, Landschafts- und Detail
aufnahmen garantiert.
Zusammen sind wir: Hin und Weg!

		
https://sgeiger-wa.de/fotografik/fotoreisen/

AUF LOS GEHT‘S LOS!

Zeit für Neues? Oder endlich „gscheite“
Fotos machen? Gut, dann sollten wir reden.
Entweder:
Mit viel Fantasie, Leidenschaft und Begeisterung
den gesamten Markenauftritt gestalten und
langfristig angelegte Strategien in passgenauen
Kommunikationslösungen realisieren lassen.
Zukunftsorientiert und kreativ. Auch für Erfolg
im World Wide Web.
Oder:
Wertvolle Ideen und Impulse abholen, die ganz
bestimmt die kreative Weiterentwicklung in
Sachen Fotografie fördern und intensivieren.
Oder:
Wir gehen einfach miteinander auf
Fotoreise. Das wird was. Versprochen.
Los.

		
www.sgeiger-wa.de

www.sgeiger-fg.de

ww.sgeiger-wa.de
		
www.fotophorie.de

w.sgeiger-wa.de

