




             gute Gründe, 
     warum Sie mit 
komma design 
       zusammenarbeiten         
                        sollten
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komma design ist
        attraktiv 
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komma design:
                Es lebe der 
         Unterschied!

Design muss Aufmerksamkeit er-

zeugen. Zum Hinschauen heraus-

fordern. Und die Aufmerksamkeit 

auf die Botschaften lenken, auf die 

es ankommt. Das setzt statt uni-

former, zeitgeistiger und oftmals 

austauschbarer Trends ein Design 

voraus, das vom intelligenten, kre-

ativen Umgang mit Bildern, Farben, 

Grafi k und Typografi e lebt. Anders 

eben als gewohnt: komma design – 

wir lieben den Unterschied. 



komma design ist
  Orientierung
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komma design:
            Differenzierung 
      inbegriffen! 

In Märkten, in denen es an echten 

Alleinstellungsmerkmalen mangelt 

und viele Produkte austauschbar 

geworden sind, ist Differenzierung 

nötiger denn je. Wer sie über den 

Preis zu erreichen versucht, bestraft 

seine Marge. Wer sie über eine klu-

ge Designstrategie anstrebt, belohnt

seine Bilanz. komma design – wir 

schaffen Differenzierung. 
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komma design ist
   konsequent

0303
>>>



komma design:
            Konsequent  
      bis ins Detail!

Eine überzeugende Idee, eine durch-

dachte Strategie und ein eigenstän-

diges Design sind viel, aber nicht 

alles. Innerhalb eines sorgfältigen 

Designprozesses müssen auch die 

Details gut bedacht sein – konse-

quent über alle Kommunikations-

ebenen hinweg: komma design – 

wir verlieren nichts aus dem Auge.
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komma design ist
          ehrlich
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komma design: 
            Versprochen – 
       gehalten!

Kommunikation ist nur dann erfolg-

reich, wenn am Ende herauskommt, 

was am Anfang versprochen wurde. 

Erfüllte Erwartungen erzeugen Ver-

trauen. Und Vertrauen ist die soli-

deste Basis für eine langjährige 

Zusammenarbeit: komma design – 

wir halten, was wir versprechen. 
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komma design ist
      langlebig
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komma design: 
            Langlebig und 
       fl exibel!

Ein langlebiges Design – basierend 

auf gründlicher Analyse, weitsich-

tiger Konzeption und klar defi nier-

ten Gestaltungsparametern – bildet 

ein solides Fundament für die Posi-

tionierung und Wahrnehmung im 

Markt. Und es ist offen für Weiter-

entwicklungen und fl exibel für 

Anpassungen. komma design – 

Zukunftssicherheit und Investitions-

schutz inbegriffen. 
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komma design ist
  verständlich
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komma design: 
                Komplexes 
       vereinfachen!

Design erfüllt seinen Zweck, wenn 

es dazu beiträgt, komplexe Sach-

verhalte auf den Punkt zu bringen, 

Zusammenhänge transparent zu 

machen und Nutzen zu verdeut-

lichen. Kurz gesagt: gutes Design 

hilft, Unternehmen, Produkte und 

Dienstleistungen zu erklären und 

sie besser zu verstehen. komma 

design – wir machen Komplexes 

verständlich!
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komma design ist
  harte Arbeit



Zielgenaue Kommunikation 

und unverwechselbares 

Design sind seit 25 Jahren 

die Schlüssel zum eigenen 

Erfolg und dem Erfolg un-

serer Kunden. Wir stemmen 

Projekte jeder Größenord-

nung und freuen uns auf 

Sie!

komma design

Pagendarmweg 7

33100 Paderborn

Fon 05251 640964

info@komma-design.de

www. komma-design.de




