packungsbeilage
bei unregelmäßiger wie auch bei regelmäßiger einnahme von krea-med, wurden wechselwirkungen mit
anderen mitteln sowie nebenwirkungen beobachtet.
es wird unterschieden zwischen häufigem und seltenem auftreten der beschriebenen wirkung.
wechselwirkungen mit anderen (mitteln):

nebenwirkungen:

durch den gemeinsamen internetgebrauch werden zeitintensive besuche zur abstimmung der arbeit überflüssig. wir arbeiten mit onlinekonferencing. damit arbeiten sie an der umsetzung ihrer idee
aktiv mit – wenn sie es möchten. egal wo sie sind –
es reicht ein PC oder MAC mit internetzugang. den
rest machen wir.

neuer spaß am leben: nach erfolgreicher behandlung mit krea-med ist sehr häufig zu beobachten,
dass der „patient“ mehr lächelt und beschwingter
durch das leben geht. als grund können wir nur unsere hohe produktqualität und unsere freundlichkeit vermuten.

bleibender eindruck bei ihren kunden: haben
sie schon mal einen frischen apfel mit ihrem firmenlogo in einer passenden verpackung ihren kunden mitgegeben? oder feine, süße, leckere schokolade verpackt in ihrem firmendesign? ihre kunden
werden sie in häufig bis sehr häufig einmaliger
erinnerung behalten.
wir stehen für auswahl! wir bieten festpreise und
stellen ihnen trotzdem verschiedene layouts zur
auswahl. wir machen uns gedanken – sie lassen
sich von unseren vorschlägen inspirieren.
immer häufiger arbeiten wir mit ihnen regelmäßig zusammen. wir bieten ihnen neben einmaligen projekten auch im after sales viele ideen
die ihre zeit sparen. warum mit lästigen CMS-systemen rumärgern oder immer daran denken ein
datenbackup zu machen. wir machen das für sie!
egal ob es das aktuell halten ihrer homepage ist,
oder wir dafür sorgen, dass in unseren safes immer
aktuelle backups ihrer daten liegen – wir kümmern
uns zuverlässig darum. und das schöne dabei – es
ist für jeden bezahlbar.

www.abart-d-sign.de
info@abart-d-sign.de

mehr geld im beutel: sehr häufig haben sie nach
fertigstellung unserer leistung mehr geld. unsere
leistungen kommen aus einem kleinen sehr kreativen team. jedoch ziehen wir ihnen nicht das geld
aus der tasche.
mehr zeit durch uns: die geschwindigkeit unserer
auftragsabwicklung ist legendär! wenn wir für sie
kreativ werden, benötigen wir mehr zeit. nur so
finden wir für sie die beste idee! wenn sie genaue
vorstellungen haben, werden sie beeindruckt sein
wie schnell wir ihren auftrag bearbeiten und sie
das ergebnis in der hand halten.
neue kunden gewinnen: wir erschließen mit ihnen neue kundengruppen. häufig führt das zu gesteigertem umsatz und allgemeiner zufriedenheit.
noch mehr geld im beutel: ihr professionelles auftreten wird ihnen neue kunden und damit neuen
umsatz generieren. wir erstellen ihr komplettes CI.
nicht selten sorgt schon das für mehr vertrauen bei
interessenten.

Ihr Andreas Brunnmüller

