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Projekt

Ihr

Idee
von der

DRUCK

bis zum

Web
oder ins

von

alfgrafik.design für print & web



GRAFIKDESIGNL e i s t u n g s s p e k t r um
Eine kleine Auswahl aus meinem

Newsletter
schaffen mit einem

gelungenen Mix aus

Information,

Servicethemen und

Werbung den

lukrativen Kontakt 

zu Ihren Kunden.

Webseiten
müssen nicht komplex

und teuer sein. Ihren

Internetauftritt

gestalte ich kreativ,

individuell und zum

fairen Preis.

Flyer
beflügeln Ihre

Umsätze. Aber nur,

wenn das Konzept aus

Inhalt, Gestaltung 

und Papierauswahl

stimmt.

Plakate
sorgen mit

originellem Blickfang

und klaren

Informationen für

einen erfolgreichen

Besuch Ihrer

Veranstaltung.

Logos
und Marken 

sorgen für die 

Unverwechselbarkeit 

von Unternehmen,

Produkten und

Dienstleistungen.

ePublishing
Mit eBooks und

eMagazinen erreichen

Sie auch die

wachsende

Zielgruppe digitaler

Nutzer

auf modernen

Endgeräten.

CDs & DVDs
gewinnen durch

originelle und

kreative Gestaltung

von Cover und

Datenträger – auch als

Einzelanfertigungen 

mit Ihren

persönlichen Dateien. 

Buchdesign
und -produktion: 

Vom Layout und der

Covergestaltung bis

zum Erstellen und

Upload der

druckfertigen Dateien.

Infografiken
präsentieren auf 

einen Blick wichtige

Daten und

Geschäftserfolge

verständlicher als

trockene Zahlen und

komplexe Tabellen.



Information & Kontakt
Sie wollen erst mal schauen? Dann einfach 

mal meine Webseite www.alfgrafik.de aufrufen =

Da finden Sie zahlreiche Arbeitsproben auch 

zu weiteren Themen sowie Infos zu Service, 

Vergütung und ein E-Mail Kontaktformular.

GRAFIKDESIGNL e i s t u n g s s p e k t r um
Eine kleine Auswahl aus meinem

Cartoons
sind sympathisch 

und unverwechselbar.

Mit lockerem Strich

werden selbst

schwierige Themen

auf humorvolle Art

vermittelt und sorgen

beim Betrachter für

ein Schmunzeln.

http://www.alfgrafik.de
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