Ihr neuer Werbe-Partner !
YoTu Medien-Design bietet Ihnen WebDesign, klassische Werbung sowie
Konzepte aus einem Guss.
Unser Firmensitz liegt in Schönberg/
Kalifornien. Bereits seit 2005 erstellen wir
Werbung, die in den Norden passt.
Wofür steht YoTu Medien-Design ?
YoTu setzt sich aus den Vornamen des
Teams der Firma zusammen. Das sind:
Yonca Toepffer-Lasch
Die „Chefin“ ist für das Texten zuständig.
Aus Konzepten werden hier punktgenaue
Werbeaussagen oder Slogans.
Und wenn Sie etwas länger auf Ihre
Rechnung warten müssen, ist sie mal wieder schuld, da sie ebenfalls für den
„Papierkram“ zuständig ist.
Tua Löschmann
Der kreative Kopf des Gespanns übernimmt
das Design und die Gestaltung der
Produkte.
Von seinem Computer aus bringt er Ideen
und Vorstellungen zu Papier oder ins
Internet. Dabei behält er immer den Faktor
der Gebrauchsfähigkeit von Werbung im
Hinterkopf.

Zusammen entstehen so
Design-Produkte aus einer Hand !

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?
Der Weg zu uns ist denkbar kurz !
Entweder senden Sie uns eine kurze Mail
unter:
E-Mail: YoTu.Medien-Design@gmx.de
I-Net: www.yotu.de
oder Sie rufen uns einfach an:
tagsüber: 04344-413244
ansonsten: 04344-3645
oder Sie schauen in den Abendstunden bei
uns vorbei:

YoTu Medien-Design
Verwellengrund 1 a
24217 Kalifornien

...wir freuen uns auf Sie... !

“Ihr Auftritt bitte !”
Werbung für jedes Budget !
Wie das Kostüm auf der Bühne muss auch
Ihre Werbung genau auf Sie abgestimmt
werden, damit es passt.
Wir entwerfen Ihnen maßgeschneiderte
Werbung, egal ob Flyer, Broschüre, Plakat,
Handzettel, Aufkleber oder Anzeige.
Sie haben eine Werbe-Idee ?
Schauen wir doch zusammen, wie wir
diese umsetzen können.
Lassen Sie unserer Kreativität freien Lauf
und wir entwerfen für Sie ein individuelles
Logo für Ihre Firma oder ein vollständiges
Corporate Design. Oder Sie liefern uns fertige Texte und Bilder, die wir für Sie
gebrauchsfähig machen..
Unsere Preise ergeben sich aus dem
Umfang dessen, was Sie mit einbringen,
somit sind die Preise genauso individuell
wie Ihre Werbung.
Lassen Sie uns darüber reden !

“Damit auch Ihr Auftritt
ein Erfolg wird !”

“Bekommen Sie den Durchblick !”
Internet, Homepage, Shop-System, Blog,
Flashseiten, E-Mail, Datenbanken, Forum,
Fotoalbum, Verkaufsbörsen usw.
Was braucht man davon wirklich, ist
das was für mich ?
Wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen
dann das, was für Sie wirklich in Frage
kommt. Zum Beispiel auf der Basis Ihrer
Visitenkarte oder Ihres Briefpapiers.
Natürlich auch komplett neu !
Gemeinsam bringen wir Ihre Informationen
ins Internet (www), damit Sie und Ihr(e)
Angebot(e) auch auf diesem Weg gefunden
werden.
Wie könnte so etwas aussehen ?
Schauen Sie sich doch einfach ein paar
Ergebnisse auf unserer Internet-Seite
(www.yotu.de) unter dem Punkt „Login“ an.

“Gewähren Sie der Welt Einblick !”
Wir bringen Ihr Angebot ins Internet !
Ein gelungener Internetauftritt rundet Ihre
Werbung ab. Egal, ob Sie bereits eine
Internetpräsenz haben, die überarbeitet
werden soll, oder erst in die digitale Welt
einsteigen wollen.
Wir bieten Ihnen für jede Ausgangslage die
richtige Lösung.
Von der präzisen, kurzen Visitenkarte bis
zur Darstellung Ihres gesamten
Geschäftsfeldes, setzten wir Ihre Ideen in
die Praxis um.
Im Vordergrund unserer Internetseiten stehen Informationen und Inhalte.
Daher können Sie von uns gelungenes und
gebrauchsfähiges Design ohne überzogene
"Spiel-Lösungen" erwarten.
Eine ästhetische Gestaltung unterstützt
dabei die Aussagen.
Weniger ist oftmals mehr -

“Damit am Ende alles klar ist für Sie !”

“Damit das Gesehene bleibt !”

