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    Wenn es einen Glauben gibt, 

                  der Berge versetzen kann, 

       so ist es der Glaube an die eigene Kraft

Marie von Ebner-Eschenbach



BERGE VERSETZEN
Ihre Berge sind un se re Berge
So ist das nun mal, wenn zwei ge mein sa me Sache ma chen. 
Der Eine will und braucht den An de ren. Denn beide wol len und 
brau chen den Er folg. Rein hold Mess ner hat ein mal ge sagt: „Die 
Berge, die es zu ver set zen gilt, sind in un se rem Be wusst sein.“ 
Und auch das hat er ge sagt: „Auf die höchs ten Gip fel führt kei
ne Seil bahn.“ Wo es keine Seil bahn gibt, muss eben eine Seil
schaft den Berg be zwin gen. In ihr hat jeder seine Auf ga be. Und 
alle haben ein Ziel: den ge mein sa men Er folg.
Die ser ge mein sa me Er folg ist es, den PRIS MA. AD VER TI SING für 
seine Kun den nach hal tig ab si chert: Durch eine pro fes sio nel le, 
pra xis ge rech te Be ra tung. Und durch funk tio nal und äs the tisch 
an spruchs vol le Lö sun gen.

 
Un se re Leis tun gen im Über blick
• Gra fikDe sign
• Cor po ra teDe sign
• WebDienst leis tun gen
• Pa cka ging
• Text
• Il lus tra tio nen & Si gnets
• Fo to gra fie & Film
• Dis play & Ex hi bi ti on
• Au ßen wer bung



PRISMA. ADVERTISING – Stets ein großes Kompetenzteam an ihrer Seite

FIRMA
Berge ver set zen – Wir hel fen ihnen beim Schlep pen
Seit sei ner Grün dung im Jahr 1994 hilft PRIS MA. AD VER TI SING sei nen Kun den beim Berge ver set zen. 
Und zwar nicht nur als klas si scher Wer be und Kom mu ni ka ti ons part ner, son dern als mul ti funk tio na les Kom pe tenz zen trum mit einem um fang rei chen, 
be darfs ge rech ten Port fo lio.
Damit bie tet ihnen PRIS MA. AD VER TI SING genau das Knowhow und genau die Leis tungs pa let te, die sie im Städ te drei eck Nürn bergBay reuthAm berg su chen. 
Genau für den Markt, in dem sie ar bei ten. Und genau in der Aus ge stal tung, mit der sie die grö ßt mög li che Wir kung er zie len.
Am bes ten, sie rufen uns ein fach mal an!  Fon +49 9663 20094-0

PHILOSOPHIE
Berge sind keine Sandhaufen
Wir – das Team von PRISMA. ADVERTISING – sehen uns bei jeder Aufgabe als Teil ihres Unternehmens. Deshalb blicken wir ihnen auf ihrem Weg nach oben 
nicht nur über die Schulter, sondern vor allem auf die Finger. Und zugleich mit ihnen gemeinsam nach vorn. Wachsam. Neugierig. Kreativ.

Denn die Berge in ihrem Markt sind keine Sandhaufen. Keine Ansammlung ordinärer Sandkörner, über die sie einfach hinweggehen können. 
Die Berge in ihrem Markt sind mächtige Hindernisse, deren Bezwingung viel Leidenschaft und Biss erfordert.
Dafür engagieren wir uns. Mit allem, was wir sind und haben. Für alles, was sie wollen und brauchen. 
Sandhaufen sind pure Quantität, Berge pure Qualität. Deshalb bietet wir ihnen nicht nur das, was sie gerade benötigen. 
Sondern auch Vieles, was weit darüber hinausgeht.



KOMPETENZ
Berge fordern alles
Bevor wir bei einem Projekt den ersten Schritt tun, denken wir 
stets ein paar Schritte weiter. Trotzdem machen wir nie den 
zweiten Schritt vor dem ersten.

Unsere TeamKompetenz ist so strukturiert, dass nicht jeder 
alles kann, aber jeder bei allem mithalten kann. Über das ge
samte, breite Leistungsspektrum hinweg. Denn wo alles immer 
mehr ineinandergreift, muss jeder Griff sitzen.

In der Beratungsphase zeigt sich das in einem professionellen, 
bereichsübergreifenden, crossmedialen Denken mit hohem 
Praxisbezug. In der Umsetzungsphase in weitsichtigen Lösun
gen, bei denen Funktionalität und Ästhetik nahtlos ineinander
greifen. Auf den ersten und auf den zweiten Blick.



SPARKASSE HERSBRUCK
Fotografi e

FACKELMANN
Fotografi e, Grafi k, Illustration,
Packaging

WEINKELLEREI RAUM
Fotografi e

LANDMASCHINEN HEYKING
Fotografi e

PACLAN
Fotografi e, Grafi k, Druck

KING ALUFELGEN
Fotografi e

DAUPHIN BÜROSTÜHLE
Fotografi e

GORE
Fotografi e

Fotografi e

GORE
Fotografi e
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LÖFFLER BÜROSTÜHLE
Fotografi e, Grafi k, Druck

HF SPORTARTIKEL
Fotografi e, Grafi k, Druck

LEONHARDY MCT
Fotografi e, Grafi k, Druck

CARL GROSS
Fotografi e

MAMMUT
Fotografi e

WOLKE INKS & PRINTERS
CI, Fotografi e, Film, Grafi k, Druck,
Illustration, Produktdesign

JM LUTZ SOFTWARE
Packaging





FOTOGRAFIE & FILM

Berge und Fo to gra fie ren bzw. Fil men – das ge hört un trenn bar 

zu sam men. Denn kaum ein an de res Kom mu ni ka ti ons mit tel 

fes selt die Auf merk sam keit mehr als eine per fekt ge stal te te 

Foto oder Film auf nah me. Das gilt auch für ihre Kun den. 

Ob Wer be, Pro dukt, Sport, Ar chi tek tur oder In dus trieFo to

gra fie, ob für ihre Web site, ihre An zei gen, Pro spek te, Ka ta lo ge 

oder ihre Pla ka te: PRIS MA. AD VER TI SING steht für pro fes sio nell 

ge stal te te Auf nah men. Mit ein heit li cher Bild spra che, in ziel ori

en tier ter Ge stal tung und in kos ten spa ren der Um set zung. 

Neben un se rem haus in ter nen Fo to stu dio, aus ge stat tet mit 

dem mo derns ten Equip ment, lie fert eine Mo bil blitz an la ge bei 

Au ßen ein sät zen mit 13.200 J ge nü gend Licht, um selbst grö ß te 

Ob jek te aus zu leuch ten. Und mit einer Auf ö sung von 16 Mio. 

Pixel und Auf nah me grö ßen bis zu 384 MB ent ste hen Bil der, die 

selbst ihren höchs ten Qua li täts an sprü chen ge nü gen.

Un se re Leis tun gen:

• Wer be fo to gra fie

• Pro dukt fo to gra fie

• Sport fo to gra fie

• Peop le fo to gra fie

• In dus trie fo to gra fie

• Ar chi tek tur fo to gra fie

• Land schafts fo to gra fie

• Mes se fo to gra fie











HARTMANN STALLBAU
Grafi k, Druck, Webdesign

INVIA SPORTARTIKEL
Fotografi e, Grafi k, Druck

MORISHIMA BIKES
Fotografi e, Grafi k, Druck

L.E.N.A. OFENBAU
Fotografi e, Grafi k, Druck

HOTEL LINDENHOF
Fotografi e
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HAGLÖFS
Fotografi e

LUCIDO COOL LIGHT
CI, Fotografi e, Grafi k, Packaging,
Druck, Beschriftungen, Display

HAGLÖFS
Fotografi e

KALDENBACH WERBEARTIKEL
Fotografi e, Grafi k

BAVARIA IMMOBILIEN
Grafi k, Druck

KNOBLAUCHSLAND
Fotografi e

SCHLEGEL PADDEL
Fotografi e, Grafi k, Druck

SIEMENS
Fotografi e, Grafi k

KINDERKIRCHE
Fotografi e, Grafi k, Illustration, 
Druck

KAPPA VERPACKUNGEN
PR, Text

BOLTA WERKE
Fotografi e

SIEMENS
Fotografi e, Grafi k
SIEMENS
Fotografi e, Grafi k





GRAFIKDESIGN

Wer Berge versetzen will, braucht Erfahrung – vom ersten bis 

zum letzten Schritt. Dasselbe gilt für die Abwicklung ihrer Druck

aufträge – vom ersten Entwurf bis zum fertigen Druck. Denn 

nur die durchgängig professionelle Begleitung und Kontrolle    

des gesamten Produktionsweges aus einer Hand gewährleis

ten die optimale Qualität ihres Endproduktes. Sie können da

her sicher sein: Ob Produktblatt oder seitenstarker Katalog, ob 

Visitenkarte oder Messebanner: Die von PRISMA. ADVERTISING 

vorgelegten Entwürfe sind ebenso kreativ wie ihre Umsetzung 

präzis, kraftvoll und termingenau ist.

Unsere Branchenschwerpunkte im Überblick

• Haushalt

• Technik

• Tourismus & Gastronomie

• Sport & Outdoor

• Reitsport

• Kirche & Soziales



TATONKA
Fotografi e

INTERSPORT (IIC)
Fotografi e, Grafi k, Packaging,
Druck, Illustration, Display

MAUL SPORTS COMPANY
Fotografi e

BROT FÜR DIE WELT
Grafi k, Illustration, Druck

RUFF GEMÜSEBAU
Grafi k, Illustration, Druck, 
Beschriftung

INTERSPORT (IIC)
Fotografi e, Grafi k, Packaging,

LEOPOLD VIENNA
Fotografi e, Grafi k, Packaging,
Druck, Beschriftungen, Display
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TADANO FAUN
Fotografi e, Retusche, Grafi k,
Druck

VIP SEATING
CI, Fotografi e, Grafi k, Druck,
Webdesign

STEFAN GLOWACZ
Grafi k, Druck

TMMS VERLAG
Grafi k

TOURIST-INFO HERSBRUCK
Grafi k, Illustration, Druck,
Fotografi e, Display

DIAKONIE BAMBERG
Grafi k, Druck

MÖBELMACHER
Fotografi e, Grafi k, Druck,
Webdesign

ALB AKTIV
Webdesign, Grafi k, Druck

TMMS VERLAG
Grafi k





CORPORATEDESIGN

Ihr ein zig ar ti ges Pan ora ma, ihr un ver gess li cher An blick, ihre 

mit rei ßen de Er schei nung – das ist es, was uns an den Ber gen 

so fas zi niert. Auch die Stel lung ihres Un ter neh mens im Markt 

wird weit ge hend von des sen Er schei nungs bild ge prägt. Des

halb legt PRIS MA. AD VER TI SING grö ß ten Wert dar auf, dass es 

sich kon se quent an des sen kon kre ten Ge ge ben hei ten, Ziel set

zun gen und Wert vor stel lun gen ori en tiert: an sei ner Ge schich te, 

sei nem Image, sei nen Pro duk ten und ihrer damit ver bun den 

Kom pe tenz.

Und dass bei Ihrem rea len wie bei ihrem vir tu el len Auf tritt 

die immer glei chen Merk ma le in Er schei nung tre ten. Denn ob 

Schrift, Logo, Sym bo le, Farbe, Fahr zeug la ckie rung, Wer be und 

De sign struk tur – wir wol len, dass die Öf fent lich keit ein ein heit

lich po si ti ves Bild von ihrem Un ter neh men ge winnt.



ADIDAS
Fotografi e

EBERLE CONTROLS
Grafi k, Fotografi e, Illustration,
Druck, Display

TIMEZONE
Fotografi e
TIMEZONE
Fotografi e
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VABENE
Grafi k, Fotografi e, Druck, 
Packaging, Webdesign

ZIPPEL
Grafi k, Fotografi e, Druck

SMOOTH FITNESS
Grafi k, Fotografi e, Druck

LINDNER VERPACKUNG
Grafi k, Fotografi e, Druck

VERLAG SCHÄFER-GEIGER
Grafi k

KWF BUCHELT
Grafi k, Fotografi e, Druck

REITSPORTANLAGE SCHMIDT
Fotografi e, Webdesign





WEBDIENSTLEISTUNGEN

Stan dardWeb site, In ter netShop, Por tal: Das World Wide Web 

bie tet ihnen eine Fülle von Mög lich kei ten, die denen bei einer 

Berg wan de rung kaum nach ste hen. Ob bei der Op ti mie rung ih

res jet zi gen oder der Rea li sie rung eines neuen In ter net auf tritts: 

PRIS MA. AD VER TI SING geht es nie mals darum, ihnen eine auf

wän di ge Seite mit mög lichst viel Chi chi zu ver kau fen. Unser er

klär tes Ziel ist es, ge mein sam mit ihnen eine Lö sung zu fin den, 

die jetzt und in Zu kunft exakt ihren in di vi du el len Be dürf nis sen 

ent spricht. Und die ihren Geld beu tel nur so weit be las tet, wie 

es un be dingt nötig ist. Das be deu tet: Wir legen grö ß ten Wert 

auf eine ex ak te Be darfs ana ly se, eine ob jek ti ve Be ra tung und 

die Ver wen dung von Stan dards, wo immer es sinn voll ist.

Un se re Leis tun gen:

• WebDe sign

• Pro gram mie rung

• ShopLö sun gen

• SEO

• News let ter



SCHLAUPFERD
Grafi k, Druck, Webdesign

DEK.  WASSERTRÜDINGEN
Grafi k, Druck

HOTEL GRÜNER BAUM
CI, Grafi k, Druck, Webdesign
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TOURIST-INFO FRANKENALB
Grafi k, Druck

TOURIST-INFO HERSBRUCK
Fotografi e

DAV MÜNCHEN
Grafi k, Druck

DAV HERSBRUCK
Grafi k, Druck 

HOTEL ZUM ALTEN SCHLOSS
CI, Grafi k, Druck, Display

EWS KAUFMARKT
Grafi k, Fotografi e

HOVEBA
CI, Grafi k, Druck, Fotografi e,  
Beschriftungen, Webdesign

HIG
Fotografi e, Webdesign

ELIWELL
Grafi k, Druck





ILLUSTRATIONEN & SIGNETS

Wer in die Berge aufbricht, braucht eine Karte. Und die gibt es 

bekanntlich in zahllosen Ausführungen. Denn Karten sind – 

wie Illustrationen – eine Frage des Vorhabens und des persön

lichen Geschmacks. Ob als Aquarell, als Strichzeichnung oder 

als Karikatur, ob für Hangtags, Bedienungsanleitungen oder zur 

Visualisierung technischer Prozesse, ob am Zeichenbrett oder 

dreidimensional am Computer konstruiert: Illustrationen sind 

zwar Illustrationen, ihre Ausführung ist aber völlig verschieden.

Deshalb gilt: Ganz gleich, welche Aufgabenstellung und welche 

Umsetzungswünsche sie haben: PRISMA. ADVERTISING liefert 

ihnen immer genau die Illustration, die am genauesten ihren 

Bedürfnissen und am ehesten ihrem Geschmack entspricht.

Un se re Leis tun gen:

• Technische Illustrationen

• 3DAnimationen

• Produkt Design

• Illustrationen in verschiedenen Stilen

• Karrikaturen

• Signets



PACKAGING

Am Berg muss jeder Hangriff sitzen. Am POS ist es der Hand

griff des Kunden, der sitzen muss. Dafür sorgt Packaging. Denn 

Packaging macht ihre Produkte für den Kunden greifbar. Je an

sprechender und funktionaler es ist, desto leichter. Denn desto 

überzeugender und einprägsamer ist sein Erlebnis. Damit sie 

optisch, haptisch oder multisensorisch aus dem marktüblichen 

Rahmen fällt, entwickelt und testet PRISMA. ADVERTISING ihre 

Packung mit sehr viel Knowhow und sehr viel Leidenschaft.

Dazu schaffen wir ein packendes Design, setzen dabei die mo

dernste CAD Technik ein, suchen die passenden Materialien 

aus, visualisieren das Ganze in 3D, produzieren in DTP und fer

tigen natürlich auch Dummies für sie. Hauptsache, ihre Verpa

ckung löst den entscheidenden Kundenimpuls aus: „Das will 

ich haben!“

Un se re Leis tun gen:

• CADVerpackungsentwicklung

• Packaging Design

• DummyErstellung



DISPLAY

Sie suchen einen Partner, der ihrer Marke off und/oder online 

mehr Reichweite verschafft? Weil er ihre Zielgruppe genau dort 

anspricht, wo er sie am sichersten erreicht: im passenden Um

feld? Und weil er dabei durch hochwertige Display und Ban

nerwerbung genau die Aufmerksamkeit erzeugt, das ihr Ange

bot gerade braucht?

Ob professionelle Faltdisplays, Messedisplays, Banner, RollUps, 

mobile Fahnen, Promotionstheken: PRISMA. ADVERTISING hilft 

ihnen auch in diesem Bereich, ihr Unternehmen und sein An

gebot vollendet zu präsentieren. Durch passgenaue Ideen, kre

ative Gestaltung, perfekten Druck und eine präzise Erfolgsana

lyse. So punktgenau und effizient, wie es eine Bergtour nun mal 

verlangt.

Un se re Leis tun gen:

• individuelle Displayentwicklung und herstellung

• Sonderlösungen

• Messestände

• Faltdisplays

• Roll Ups

• Banner



you want more?

www.prisma-advertising.com


