Die null821 –
Dienstleister mit Profil
Im Jahr 2001 wurde die null821 media services als Medienund Werbedienstleister gegründet. Aus der Kinowerbung
kommend, hat sich das Unternehmen zunächst mit Schwerpunkt „Kino“ zu einer renommierten Agentur für klassische
und neue Medien entwickelt und betreut heute als Full-Service-Agentur auch ein breites Spektrum an Kunden außerhalb der Kinobranche.

Die Entwicklung der null821 media services
ist eine echte Erfolgsgeschichte.
Wir haben unseren Horizont ständig erweitert,
unsere Möglichkeiten kontinuierlich ausgebaut
und „Service“ – den nehmen wir wörtlich.

Nach dem Umzug der null821 media services von Augsburg
in das neue Gebäude im benachbarten Langweid/Foret im
Jahr 2004 wuchs das Unternehmen weiter und beschäftigt
derzeit über 20 Mitarbeiter in den Bereichen Grafik, IT und
Verwaltung.
Mit der zusätzlichen IT-Abteilung und MediaTimeControl,
dem selbst entwickelten, zeitgesteuerten Präsentationssystem, gelang 2008 der Brückenschlag in das digitale Kinofoyer. Bis heute sind bereits über 1000 installierte Monitore in
zahlreichen Kinos in ganz Deutschland und Österreich im
Einsatz, und auch Hotels nutzen MediaTimeControl als
Informationssystem für ihre Gäste.
Anfang 2012 wurde der null821 vertriebs-service als weiteres
Unternehmen speziell für den Vertrieb von Merchandise-Artikeln und als Service für Ihre Kundenpflege gegründet.
Kompetenz und Erfahrung aus vielen Jahren erfolgreicher
Geschäftstätigkeit und ein Netzwerk von Spezialisten gewährleisten Ihnen Zuverlässigkeit und Erfolg.

Gleich auf das Erstbeste zurückzugreifen, liegt uns
fern. Wir haben für jede Aufgabe und für jede Anforderung immer die idealen Partner und die besten
Lösungen. Ein persönlicher Ansprechpartner setzt
sich dafür ein, Ihre Ansprüche optimal zu erfüllen.

Wir verfolgen nur ein Ziel –
Ihre Zufriedenheit
Wir beraten Sie zu allen Themen Ihrer Unternehmenskommunikation – vom einfachen Flyer bis hin zum Marken- und
Kommunikationskonzept.
Die einfache Druckanfrage ist uns genauso wichtig wie Ihr
Wunsch nach einem umfangreichen Werbekonzept. Dazu
wollen wir Sie und Ihr Unternehmen kennen- und verstehen
lernen und einen tieferen Einblick in Ihre Projekte gewinnen.
Wir verschaffen uns ein Bild über relevante Aufgabenstellungen innerhalb Ihrer Zielsetzungen, um so als engagierte
Mitdenker Ihre Wünsche bestmöglich umzusetzen.
Unser Team aus Produktionern berät Sie über alle Möglichkeiten, Ihr Vorhaben genau nach Ihren Anforderungen
umzusetzen. Dazu gehören neben der Wahl von Format und
Material auch vielfältige Verarbeitungs- und Veredelungsmöglichkeiten. Wir entwickeln für Sie innovative ProduktVarianten und finden mit einem erprobten Netzwerk von
zuverlässigen Partnern die wirtschaftlichsten Lösungen.
Die optimale Betreuung Ihres Unternehmens ist unser
Job – Sie mit unseren Ideen und Lösungen zu begeistern,
ist unser Ziel!

Wir machen Ihre Visionen
sichtbar
Was auch immer Sie für Ihre Unternehmenskommunikation
benötigen – wir helfen Ihnen, die richtige Lösung zu finden.
Unsere Medienprofis freuen sich auf Herausforderungen. Im
Mittelpunkt stehen dabei Ihre Erwartungen. Gemeinsam mit
Ihnen definieren wir die wichtigsten Kriterien für Ihr Projekt –
welche Zielgruppe Sie erreichen und welche Inhalte Sie vermitteln wollen und welche Medien die richtigen dafür sind.
Ihr Corporate Design ist die grafische Basis jeder Unternehmenspublikation – von der Visitenkarte bis zur Imagebroschüre. Wir schaffen für Sie ein Design mit hohem
Wiedererkennungswert und geben Ihrem Unternehmen ein
charakteristisches Gesicht. Damit wird ein roter Faden gelegt, an dem sich alle weiteren Publikationen ausrichten.
Auch abseits eines ausdefinierten Corporate Designs entwickeln wir alle Medien entsprechend Ihren Anforderungen,
von der einfachen Broschüre über POS-Material bis zur
kompletten Kampagne. Sie bekommen alles aus einer Hand
– das Fotoshooting genauso wie die Kreativ-Retusche oder
eine Katalog-Produktion mit Tabellensatz.

Gutes Grafikdesign strukturiert Informationen und
setzt Akzente. In unserer reizüberfluteten Gesellschaft machen wir Ihr Unternehmen und Ihre Ideen
nicht nur sichtbar, sondern sehenswert – und
dadurch erfolgreich.

Damit Ihr Unternehmen hervorsticht, entwickelt unser Kreativ-Team neben der klassischen Print-Werbung Ideen für
Werbegeschenke, individuelle Verpackungen oder zugkräf
tige Aktionen. Fordern Sie uns heraus!

AUs der Idee wird Realität
Wir bieten Ihnen den kompletten Service rund um die Herstellung sämtlicher Werbematerialien auch bei komplexeren
Produktionen mit Konfektionsarbeiten. Dabei überwachen
wir den gesamten Ablauf und überprüfen ständig die Qualität
bis zur termingerechten Lieferung zentral oder an Verteiler.
Ob Lettershop oder BigPrint, Outdoor-Werbung oder PVCKarten – unser Produktportfolio lässt keine Wünsche offen.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und unserem eigenen hohen Qualitätsanspruch. Ein Team professioneller und zuverlässiger Partner und Spezialisten garantiert
Ihnen das bestmögliche Ergebnis.
Uns gibt es nicht nur im Gesamtpaket – wir bieten Ihnen
auch den reinen Druckservice, natürlich mit Kontrolle der
von Ihnen gelieferten Druckdaten. Selbstverständlich können
Sie von uns als Endprodukt auch nur die fertigen, nach den
Vorgaben Ihres eigenen Produzenten geprüften Druckdaten
erhalten.
In jedem Fall aber werden Ihre Ideen bei uns greifbar.

Qualität ist Ausdruck von Leidenschaft. Unser Ziel
ist es, hohe Qualität termingerecht zu günstigen
Konditionen zu liefern. Darin sind wir spitze. Das
bekommen Sie von uns – ganz automatisch.

Reale Kommunikation für die virtuelle Welt –
elektronische Medien verändern unsere Wahrnehmung. Informationen müssen daher intelligent präsentiert werden. Das ist eine Herausforderung, die
wir gerne annehmen.

Digital
MediaTimeControl ist ein System, das es Ihnen ermöglicht,
jederzeit und unmittelbar eine beliebige Anzahl von Medien
für die digitale Präsentation zu organisieren. Dazu zählen
Filme, Animationen und Grafiken mit und ohne Text-Einblendungen, die Sie in detaillierten Playlisten anlegen und dann
zu jedem gewünschten Zeitpunkt auf einem oder mehreren
Monitoren (auch Monitorwänden oder Beamern) präsentieren können.
Das MTC-System wird online über die selbst entwickelte
Internetanwendung bedient und kann über jeden gängigen
Internet-Browser gesteuert werden. Auf dem MTC-Internetserver werden alle Daten bereitgestellt, die für den Betrieb des MTC-Systems notwendig sind. Von der Beratung
und Planung bis hin zur Installation bieten wir Ihnen eine
komplette „Digital Signage“-Lösung für Ihre individuellen
Bedürfnisse. Wir liefern die dafür benötigte Hard- und Software und helfen Ihnen bei der Installation vor Ort.

Online
Webseiten, die richtig gut aussehen und funktionieren. Wir
entwerfen suchmaschinenoptimierte Webseiten mit einem
starken Redaktionssystem zur leichten Aktualisierung. Dabei legen wir besonderen Wert auf edles Design und darauf,
dass Ihre Webseite problemlos aufzufinden und optimal
nutzbar ist. Ihr Online-Erfolg aus einer Hand!
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