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...zeigt neue Wege auf, alte Pfade verlassen, bedeutet nicht

immer sich auf unsicheres Terrain zu begeben.

Mit dem richtigen Partner der sich auskennt und Sie auf

diesem Weg begleitet wird ihr Ziel erreichbar.

Welche Möglichkeiten wir haben und Ihnen anbieten möchten,

haben wir in dieser Broschüre in kompakter Form

zusammengestellt.

Moderne Medienproduktion die Sie von uns erwarten können,

ganz gleich – ob im Bereich der klassischen Print - oder den

sogenannten neuen und digitalen Medien – wir haben mit

Sicherheit eine gute Lösung für Ihr Unternehmen.

Speziell für mittelständische, technisch orientierte Unternehmen

sind wir tätig, deren Produkte und Leistungen einen höheren

Bedarf an moderner Kommunikation haben und der Anspruch -

komplexe Zusammenhänge zu visualisieren - hoch ist.

Unser Augenmerk legen wir dabei hauptsächlich auf die

Gestaltung und Visualisierung.

Über einen Kontakt oder ein persönliches Gespräch würden

wir uns freuen.



Kommunikation visualisieren...

heißt für uns Mitverantwortung für ein

Produkt oder eine Dienstleistung zu

übernehmen.

Erfolgreiches Design kann Identität schaffen

und eine positive Message kommunizieren.

Die kreative Leistung, innovative Ideen zu

visualisieren, ist für uns immer eine Heraus-

forderung.

Oft sind es aber auch die alltäglichen,

nicht so spektakulären Aufgaben die unsere

Arbeit bestimmt. Die Gestaltung von

Prospekten, Broschüren, Produktinforma-

tionen und Verpackungen oder die

Entwicklung eines Corporate-Design’s

bis hin zur Gestaltung von Logos- oder

Geschäftspapieren.

Illustrationen, Fotos und auch die Produktion

von Videos und DVDs - gehören dazu.

Kreativ, kompetent und professionell

lösen wir die Aufgaben und setzen sie

praxistauglich um.

Gute und aussagekräftige Fotos sind

wichtig für die moderne Kommunikation.

Wir machen seit mehr als 27 Jahren

Aufnahmen für unterschiedliche Kunden.

Von vielen werden wir auch deshalb

geschätzt weil wir die gestellten Aufgaben

perfekt realisieren und das zu einem fairen

Preis.

Reiche Erfahrung in der digitalen Bildbe-

arbeitung und Retusche. Professionelle und

fachgerechte Umsetzung für den Druck

und andere Medien.

Ob aufwendige Fotomontage oder Digital-

retusche von  Bildmotiven -  wir machen das.

Zur fotografischen Ausrüstung gehören u.a.

2 Mittelformat-Kameras (6x7),

zwei hochauflösende Digital-Kameras

und eine Studio-Blitzanlage von Broncolor

sowie ein Atelier das für die meisten

kleineren Aufgaben geeignet ist.

Für größere Projekte arbeiten wir in einem

Mietstudio oder bei unseren Kunden vor Ort.

Schauen Sie sich unsere Foto-Galerie auf

unserer Website oder in unserer

Jubiläums-Broschüre einmal an!

Mit dem Thema VIDEO beschäftigen wir

uns bereits seit 1995.

Alles begann mit der Einrichtung einer

digitalen Schnitt- und Bearbeitungs-

Workstation.

Die Erfahrungen aus der Bildbearbeitung

und die Möglichkeiten aussagekräftige

Grafiken und Illustrationen zu erstellen

und zu animieren, eröffneten uns neue

Perspektiven sich diesem Medium verstärkt

anzunehmen.

Heute sind wir in den Bereichen Industrie -,

Werbefilm, Dokumentation sowie mit der

Produktion von Schulungsvideos befasst.

Wir bieten:

• Professionelle Videobearbeitung

• digitaler Videoschnitt

• Postproduktion / Composting

• Visual effects (VFX)

• 2D/3D Computer-Animationen

• Logo und Trailer Erstellung

• digitale Bild- und Tonbearbeitung

• digitales Musikarchiv (Gemafrei)

• Konzeption und Storyboard

Ideal für Messen und Schulungen.



... bei einer verwirrenden Vielfalt von Möglichkeiten

in der modernen Kommunikation.

Selbst Fachleuten und Insider fällt es manchmal schwer

die Trends zu erkennen oder sie richtig einzuschätzen.

Gehe ich diesen Weg - oder ist diese Richtung die beste

Entscheidung.

Wir möchten nicht jedem neuen Trend oder Hype

nachlaufen, dennoch lohnt es sich die Chancen und

Möglichkeiten zu prüfen was für das eigene Unternehmen

wichtig ist - ein Patentrezept gibt es allerdings nicht.

Durch die geeignete Auswahl des Partners steigen

die Chancen den Weg zu finden - aber hierbei fängt es

schon an - wer ist der Richtige?

Die Kriterien für diese Entscheidung sind recht simple:

sich einfach nur von unseren Arbeiten und Leistungen

zu überzeugen. Schauen Sie sich die vielen Referenzen

und Beispiele auf unserer Website - oder auch in unserer

Jubiläumsbroschüre an!



Gutes Design braucht attraktive Bilder und

Illustrationen. Nicht nur die technische

Umsetzung ist wichtig sondern auch die

überzeugende optische Darstellung.

Ob für Printmedien oder für digitale Medien,

für Prospekte oder technische Dokumen-

tationen, für Präsentation oder für einen

elektronischen Katalog – alles ist möglich.

Gute 2D- und 3D Illustrationen entstehen

bei uns in enger Zusammenarbeit mit dem

Kunden. Dabei sind die Themenbereiche

sehr unterschiedlich.

- Gestaltung von Verpackungen

- Darstellung von abgastechnischen

   Anlagen und Systeme

- Montageanleitungen

- Maschinen- und Anlagenbau

- Visualisierung von Gebäuden und

   bautechnische Details.

Durch eine vereinfachte Form der Darstellung

können oftmals komplexe Themen verständ-

licher gemacht werden als es ein Foto oder

Video kann. Nicht nur statische Illustrationen

sondern bewegte Bilder - Animationen -

haben hierbei einen deutlichen Vorteil.

Die DVD ist das Medium der Zukunft.

Video und Audio sind in hoher Qualität

abspielbar. Über die DVD-Fernbedienung

sind alle Filme zielgerichtet ansteuerbar.

Bis zu 8 Audiospuren (Sprachen) sind

wählbar und bis zu 32 verschiedene Unter-

titel können genutzt werden.

DVD-Authoring ist das zusammenstellen

aller Video-, Bild-, Ton-, Textelemente,

Untertitel und Sprachversionen (ein- und

mehrsprachig) sowie das Erstellen einer

Menüstruktur und Kapitelmarkierungen

für die interaktive Benutzerführung.

Alle Voraussetzungen einer digitalen

Videoproduktion und Bearbeitung sind bei

uns vorhanden, die logische Fortsetzung

der technischen Möglichkeiten ist die

Produktion von DVD-Video.

NEU: High-Definition Video wird bei uns

schon seit über einem Jahr produziert.

Derzeit testen wir,  wie BlueRay und HD-DVD

funktioniert damit hochauflösendes Video-

material auf entsprechenden Playern

perfekt läuft.

Ideal für Messen und Schulungen.

Wir verstehen unter Multimedia nicht

nur das Zusammenstellen verschiedener

Medienelemente wie Fotos, Grafiken, Audio

und Video, wichtiger noch sind überzeugende

Inhalte - also auch die Message eines

Unternehmens.

Eine Thematik so aufzubereiten,

dass der Anwender schnell und interessant

informiert wird. Benutzerfreundlich und

kommunikativ sollte das Ganze auch sein.

Ob Powerpoint, PDF, HTML-Seiten, DVD-

Video oder einfach eine Diashow -

wir setzen auch Ihre Präsentation ins

rechte Licht.

Wir konzipieren, visualisiern und gestalten

Websiten mit Charakter - wir legen hierbei

besonderen Wert auf das Erscheinungsbild.

Klare Strukturen und eine übersichtliche

Navigation. Nicht jedes Unternehmen

braucht direkt eine ganze Datenbank-

Funktion oder ein Shop-System -

individuell und eigenständig sollte die

Hompage sein und sich vom Wettbewerb

wohltuend abheben.



...ist das Endergebnis wenn sich alles zu einem

logischen Ganzen zusammenfügt.

Den Blick schärfen für das Wesentliche und Wichtige

mit Weitsicht und Überblick.

Über den Dingen stehen ist zwar einfacher gesagt

als getan doch mit der Erfahrung und Professionalität

sehen vermeintliche Probleme anders aus.

Wir produzieren keine heiße Luft

- das ist nur bei einem Heißluftballon lebenswichtig -

wir sorgen nur für ein wenig mehr Auftrieb.

Bei uns zählen noch die guten Tugenden:

Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Fleiß.

Gerne würden wir Sie von unserer Arbeit überzeugen,

schauen Sie sich deshalb - in ein paar ruhigen Minuten -

einmal unsere Jubiläumsbroschüre an oder besuchen

Sie unsere Website im Internet!



Jedes Unternehmen braucht zuverlässige

Partner. Auch wir arbeiten für spezielle

Aufgaben mit externen Partnern aus den

Bereichen Marketing, Druck, PR und IT

zusammen.

Unseren eigenen Fokus legen wir dabei

auf die Gestaltung und Realisierung von

Projekten, das können Kataloge, Prospekte,

Anzeigen, Verpackungen oder technische

Produktinformationen sein, bis hin zur

Produktion von Videos und DVD’s,

sowie die Gestaltung und Konzeption von

Websiten u.v.a.m.

Wir koordinieren sämtliche Arbeitsabläufe,

damit Sie als Kunde nur einen Ansprech-

partner haben, der alle offenen Fragen

klärt und somit auch die Kontrolle über

laufende Projekte behält.

Über einen Kontakt oder ein persönliches

Gespräch würden wir uns freuen.

Als kleines aber leistungsfähiges Werbe-

Atelier von Doris und Wolfgang Schmidt

 1980 gegründet, konnten wir nicht ahnen

welche Entwicklung in den nächsten Jahren

alles nehmen würde.

Nicht ganz einfach war es in der Anfangs-

zeit und das Computerzeitalter hatte im

Grafikbereich erst 1990 so richtig begonnen.

Mit festen und freien Mitarbeitern sind wir

heute in den Bereichen Grafik-Design,

Foto, Video und Multimedia tätig.

Viel know how hat sich im Laufe der Zeit

bei uns aufgebaut. Die Erfahrung und die

Zuverlässigkeit zeichnen uns auch heute

noch aus.

Die technische Entwicklung und die damit

verbundenen Möglichkeiten zu gestalten

und zu produzieren, geben uns die Freiheit,

kreative und professionelle Arbeit zu leisten.

Seit 27 Jahre haben wir es erfolgreich geschafft unsere

Fähigkeiten und Leistungen namhaften Unternehmen

überzeugend zur Verfügung zu stellen. Von den meisten

werden wir auch wegen unserer unkomplizierten Art

geschätzt, die immer eine partnerschaftliche war und ist.

Kreativ, kompetent und professionell lösen wir die

Aufgaben und setzen sie praxistauglich um.

Hohe Technisierung und vielfältige Veränderungen

haben in der Medienbranche stattgefunden.

Innovative Software und leistungsfähige Hardware

sind unser Handwerkszeug.

Der Druck kostenbewusst zu handeln ist hoch –

aber das nicht um jeden Preis.

Im Okober 2007 haben wir unsere Website komplett

überarbeitet. Neues Design, übersichtliche Navigation,

modernes Aussehen und klarer strukturiert.

Wir hoffen es gefällt Ihnen.

Wolfgang Schmidt

ist Ihr Ansprechpartner



Schmidt Mediendesign

Birkenstraße 35

D-56276 Großmaischeid

Postfach 18

D-56272 Großmaischeid

Telefon:+49- (0) 2689-6568

Fax:       +49- (0) 2689-5571

e-mail: w.schmidt@s-mediendesign.de

URL: http://www.s-mediendesign.de

© Copyright 2008

Druck: Werbeservice Pees, Hausen-Wied, 10.2007
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