
Print Design.
Web Design.

Gutes Design.
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Kleinen und mittelgrossen Unternehmen die 
Möglichkeiten der ganz Grossen anzubieten. Dies 
beginnt bei der Gestaltung eines einfachen Logos bis 
hin zum neuen Design eines gesamten Firmenauftritts.

Für mich ist Qualität keine Sache des Preises.
Für mich ist Qualität eine Sache der Leidenschaft.

Und mit genau dieser Leidenschaft unterstütze ich  
Sie mit Kreativität, Können und Wissen auf dem Weg 
zu einem rundum markanten Auftritt. Ob Broschüre, 
Anzeige, Plakat, Flyer, Logo, Internetauftritt oder 
Verpackung – damit die gewünschte Wirkung erzielt 
wird, müssen Konzeption und Umsetzung stimmen.

Vision
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Ihre Website braucht ein 

Oder einfach 
mal eine 
andere Perspektive?

Update?
Oder brauchen Sie ein aussage-
kräftiges Logo? 
Vielleicht ein Flyer, eine Einladung  
oder eine Broschüre?



Perspektive?

Als 
Grafikdesigner 
biete ich Ihnen 
ein Rundum-
Sorglos-Paket 
für Ihr 
Marketing mit 
der kompletten 
Bandbreite an 
Leistungen. 
Dabei 
konzentriere 
ich mich auf 
das, was ich 
perfekt 
ausführen 
kann.  
Für andere 

Disziplinen 
kooperiere ich  
mit Partnern –  
die meisten  
davon direkt 
vor Ort – an 
deren 
Leistungen ich 
dieselben 
Massstäbe 
setze, wie an 
meine eigenen: 
Qualität, 
Flexibilität  
und Preis- 
bewusstsein  
im Sinne des 
Kunden.

Update?
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Ihre Marke ist gerade erst in  

der Anfangsphase und Sie  
benötigen ein aussagekräftiges 
Logo? Oder ist Ihr Unternehmen 

bereits seit mehreren Jahren 
erfolgreich am Markt und das 
Erscheinungsbild soll nur ein 

Update bekommen? Ein Logo 
ist mehr als nur ein Logo… es ist 

das Gesicht Ihrer Marke, Ihres 
Unternehmens. Ich gestalte 

Logos von Grund auf,  
nehmen aber auch Re-Designs 
an bereits vorhandenen Logos 

vor, um diese zu modernisieren.
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Ich helfe Unternehmen wie Ihnen, der Welt zu zeigen, wer Sie 
sind. Dies ist über alle Arten von Medienkanälen zu erreichen – 
Print oder Digital. Wichtig ist ein einheitliches Erscheinungsbild, 
denn das erhöht den Wiedererkennungswert Ihres Unterneh-
mens und hebt den professionellen Auftritt auf ein neues Level. 
Farben, Formen und Schriften sprechen ihre eigene Sprache 
und ergeben in der richtigen Kombination eine unverwechsel bare 
Identität für Ihr Unternehmen.
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Corporate Design 
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Trotz digitalem Trend: Ich glaube an die Kraft von Print-Produkten. Ein haptisches  
Produkt ist nach wie vor beliebt. Man kann es in die Hände nehmen, durchblättern  
und den Duft des Papiers riechen. Ist es hochwertig produziert, möchte man es  
irgendwo an einem sichtbaren Ort auflegen. Deshalb gestalte ich mit Freude  
Broschüren, Visitenkarten, Plakate, Flyer und vieles mehr. Dabei steht für mich neben 
einem individuellen Design auch die Qualität der Druckprodukte im Fokus. Schliesslich 
repräsentieren Sie damit Ihr Unternehmen.
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Für den ersten Eindruck gibt  
es keine zweite Chance. Den 
ersten Eindruck von Ihrem 
Unternehmen holen sich 
potentielle Kunden meist  
über Ihre Website. Diese sollte 
so gestaltet sein, dass sie  
das Unternehmen von seiner 
besten Seite zeigt. Ausserdem 
sollte sie optisch und funktional 
in Ihren Geschäftsbereich 
passen. Zusammen entwickeln 
wir fortschrittliche digitale 
Produkte, die sich auf das 
Einzige konzentrieren, was 
zählt – den Benutzer.
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Nur so kann ein Verbraucher mit einer  

physischen Erweiterung Ihres Unternehmens 
interagieren. Dies bedeutet, dass die  

Verpackung einer der attraktivsten Vermö-
genswerte sein sollte, wenn nicht sogar der 

Attraktivste. Mein Ziel ist es, eine Verpackung 
zu entwerfen, die Ihre Botschaft aus sich 

selbst heraus vermittelt, auch ohne externe 
Vermarktung. Ich begleite Ihr Produkt von  

der ersten Idee an und berate Sie  
umfassend hinsichtlich Corporate Design, 

Produktgestaltung und Verpackungsdesign.

Verpackungs- 
design
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Sie haben eine Immobilie und möchten Ihr Zuhause 
oder Ihr Unternehmen in einer besonders schönen 

Perspektive darstellen und präsentieren? Ich erstelle 
professionelle Luftaufnahmen mit meiner Drohne  
und gebe Ihren Bildern und Videos bei optimalen  

Verhältnissen den ganz besonderen Eindruck.
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Als Grafikspezialist biete 
ich Ihnen ein Rundum-
Sorglos-Paket für Ihr  
Marketing mit der  
kompletten Bandbreite  
an Leistungen. Dabei 
konzentriere ich mich  
auf das, was ich perfekt 
ausführen kann. Für  
verschiedene andere 
Disziplinen kooperiere  
ich mit Partnern – die 
meisten davon direkt vor 
Ort – an deren Leistungen 
ich dieselben Massstäbe 
setze, wie an meine 
eigenen: Qualität,  
Flexibilität und Preis-
bewusstsein im Sinne  
des Kunden. Diese Partner 
übernehmen für mich 
beispielsweise die  
Produktion von Werbe-
mitteln, Textarbeiten  
oder Werbemontagen.  
Ihr Vorteil: Die gesamte 
Organisation kommt aus 
einer Hand – aus meiner 
Hand.
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Albino Di Carlo

info@mediengestaltung-dicarlo.ch

www.mediengestaltung-dicarlo.ch

+41 79 961 70 60


