Paus Design & Medien: Full-Service-Werbeagentur in Bocholt
Wir gestalten für Sie individuelle Kommunikationslösungen – u.a. in den
Bereichen Online-Marketing, Webdesign, Printwerbung, Druck und
Grafikdesign.
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Werbung, die hervorsticht & begeistert
Nur wenige Sekunden entscheiden in der täglichen Informationsflut darüber, ob eine Werbebotschaft
wahrgenommen wird oder nicht. Daher ist es wichtig, dass Werbung auffällt und sich sofort ins
Gedächtnis des Betrachters einbrennt. Genau an dieser Stelle kommt die Werbeagentur Paus Design &
Medien aus Bocholt ins Spiel.
Unser eingespieltes Team sorgt dafür, dass
Sie sich mit Ihrer Werbung von anderen abheben
Ihre Werbebotschaft auf den Punkt gebracht wird
relevante Zielgruppen sich angesprochen fühlen und begeistert sind

Werbung für unterschiedlichste Kanäle
Unsere Werbeagentur in Bocholt gestaltet kreative Werbung für verschiedene Medien und
Kommunikationskanäle. Angefangen beim klassischen Marketing (Aufkleber, Broschüren, Flyer,
Kundenzeitschriften, Magazine, Plakate etc.) über Online Marketing (E-Commerce, E-Mail Marketing,
Social Media und Suchmaschinen-Marketing) bis hin zu crossmedialen Lösungen.
Die Textproduktion und Textoptimierung zählt dabei ebenso zu unseren Leistungen wie die Gestaltung von
Design (z.B. Webdesign oder Industriedesign) und Layout.
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Werbung für jedes Unternehmen & Budget
Zu unseren Kunden zählen vor allem kleinere und mittelständische Firmen aus ganz unterschiedlichen
Branchen – vom Handwerksbetrieb bis zum Industrieunternehmen. Sie sind so vielfältig wie die Projekte,
die wir für sie bearbeiten.
Um stets eine maximale Kundenzufriedenheit erzielen zu können, legen wir viel Wert auf
intensive Kommunikation, um Ihren Wünschen bestmöglich gerecht zu werden
gegenseitiges Vertrauen, da es die zentrale Basis für gemeinsamen Erfolg ist
Transparenz, damit Sie die Kosten und Projektfortschritte jederzeit im Blick haben

Ihr Partner für Werbung in Bocholt & Umgebung
Wenn Sie wissen möchten, wie Ihre Ideen Ihre Zielgruppen am besten erreichen, dann sprechen Sie uns
einfach an. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung – angefangen von der Erstberatung und
Planung bis hin zur Umsetzung, Verbreitung und Vermarktung Ihrer Werbung. Wir sind Ihr Partner für
Werbung in Bocholt und umliegenden Gebieten.
Jetzt ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch vereinbaren!
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