
 

Wir schaffen Aufmerksamkeit!

 



 

Einfallsreichtum, eine große Portion handwerkliches Geschick und ein sicheres Gefühl für 

Farbe, Form und Stil – das ist unser Rezept für erfolgreiche Konzepte und Designs. Abge

stimmt auf Ihre Wünsche und Anforderungen, gestalten wir nicht nur klassische Kommu  ni

kationsmittel, sondern auch vollständige Innenräume und Außenbereiche. Darüber hinaus 

entwickeln wir Sonderanfertigungen der Extraklasse – zeitnah und individuell.

Kreativfabrik mit zündenden Ideen
Immer ein Genuss fürs Auge



 

Auf Wunsch erhalten Sie unser RundumsorglosPaket: das vollständige Programm von 

der ersten Idee über ein logisch durchdachtes Konzept bis hin zu Realisierung und Mon

tage. Mit Knowhow, Kreativität und einem modernen Maschinenpark voller hochpräzi

ser CNCTechnik erfüllen unsere Ingenieure, Designer und Techniker vielfältigste Kunden

wünsche. In kleinen und in XXLFormaten. Dabei ist es unser oberstes Ziel, stets perfekte 

Lösungen zu finden und umzusetzen.

Mit gebündelter Energie
Idee – Projektierung – Realisierung



 

Mit Lichtwerbung setzen wir Ihre Marke und Ihre Botschaft auch nachts gekonnt in 

Szene – werbewirksam! Sie erzeugt Aufmerksamkeit und schafft Emotionen. Lichtwer

bung trägt dazu bei, dass der Betrachter eine positive Einstellung zu Ihrem Unternehmen 

erhält, die lange in Erinnerung bleibt. Unsere Leuchtreklame ist erstklassig, kompakt und 

genau abgestimmt auf Ihre Wünsche und Zielgruppen.

Lichtwerbung in allen Facetten 
Wir setzen strahlende Akzente



 

Ein Standardmodell für Wegeleitsysteme gibt es nicht. Die Strategie für eine funktionie

rende Besucherführung hängt von den örtlichen Gegebenheiten genauso stark ab, wie von 

den Ansprüchen der Zielgruppen, der Branche und den Vorgaben der Corporate Identity. 

Unter Berücksichtigung dieser und weiterer Aspekte konzipieren und erstellen wir indivi

duelle Schilder und Wegeleitsysteme mit einer angemessenen Informationsdichte. Dabei 

setzen wir nicht nur auf moderne digitale Komponenten, sondern auch und ganz bewusst 

auf klassische nichtinteraktive Visualisierungen.

Beste Orientierung
Intelligente Schilder und Wegeleitsysteme



 

Auch für Hotels und HotelRessorts bieten wir großartige WerbetechnikLösungen mit 

maximaler Außenwirkung. Diese Einzelanfertigungen und Kleinserien fügen sich mit 

Material, Form und Farbe bestens in Ihr Wohlfühlambiente ein. Unsere eindrucksvollen 

großflächigen Designs lenken Blicke – hin zu den Gestaltungselementen, die Gäste ganz 

bewusst wahrnehmen sollen. Auf diese Weise schaffen wir emotionsgeladene Bereiche, 

in denen sich Ihre Gäste gerne aufhalten.

Blickfänge für Hotels
Beeindruckt jeden Gast



 

Designte Folien eröffnen großartige Möglichkeiten: Glasflächen, Schaufenster oder ganze 

Räume lassen sich mit ihnen vielfältig gestalten. Individuelle Fahrzeugfolierungen und Car 

Wrapping können wir natürlich auch. Ob kleine oder große Bereiche, ob Sonnenschutz 

oder Dekor: Insgesamt stehen bei uns über 500 moderne und hochwertige Folienober

flächen zur Verfügung. Diese HightechFolien sind langlebig und lassen sich kostengünstig 

verarbeiten – auch auf dreidimensionalen Objekten.

Foliendesign und Folierung
Oberflächen, die triumphieren



 

Mit einer gut platzierten Außenwerbung erreichen Sie unzählige Menschen im öffent

lichen Raum. Vielleicht erfüllt eine spektakuläre Fassadengestaltung Ihre Anforderungen 

am besten? Oder darf es eine markante Fahrzeugbeschriftung sein, die an unterschied

lichen Orten viele Blicke auf sich zieht? Beleuchtete Buchstaben oder aufsehen

erregende Werbepylone bieten wir Ihnen natürlich auch. Egal ob Einzelwerbung oder 

OutofHomeKampagne – wir unterstützen Sie gerne mit unserer jahrelangen Erfahrung.

Außenwerbung wirkt! 
Ausdrucksstark und offensichtlich



 

Für Museen und Ausstellungen bieten wir universale als auch themenspezifische Lösun

gen. Vom kleinen Schild über das Wanddesign und die Präsentation von Exponaten bis hin 

zum komplexen Wegeleitsystem stimmen wir alles passgenau auf Ihre Räume ab. In en

ger Zusammenarbeit mit Kuratoren und MarketingMitarbeitern verschaffen wir uns einen 

inhaltlichen Zugang zum Leitgedanken Ihres Ausstellungsprojektes. Daraus entwickeln wir 

ganzheitliche Konzepte, die Besucher begeistern.

Für Museen und Ausstellungen
Im Fokus und ganz nah am Publikum



 

Wir realisieren nahezu jede Form in jeder Größe und mit jeder Beschaffenheit fernab von 

gängigen Standards. Neben modernen Materialien, wie Himacs, Photopolymer, Waben

kern oder AluCore, setzen wir auf naturgeformte Objekte, die spannende Geschichten 

erzählen. Dazu zählen von der Dünung gezeichnetes Treibholz, vom Bohrwurm gestyl

te Buhnen und verwitterte Steinflächen. Auch aus diesem Grund sind unsere Sonderan

fertigungen einmalig.

Sonderanfertigungen
Exklusiv und einmalig
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Wir sind BOOB Werbung
Jeder ein Spezialist auf seinem Gebiet


