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Ihre Werbeagentur!regioaktiv ist in Hessen 
und Umgebung seit 8 
Jahren in den Bereichen 
Internetmarketing & Wer-
betechnik tätig. 

In Frankenberg begann 
alles am 1. August 2008. 
Im ersten Geschäftsjahr 
konnten bereits über 900 
Kunden gewonnen wer-
den. Durch Kooperationen 
mit Handels- & Gewer-
bevereinigungen & den 
örtlichen Kommunen wird 
das regionale Netzwerk 
weiter ausgebaut.

Hand in Hand arbeitet die 
Werbeagentur regioaktiv 
mit mehreren regionalen, 
aber auch überregionalen 
Partnern zusammen.
Das Unternehmen ist 
selbst Internet-Provider & 
bietet maßgeschneiderte 

Jedes Unternehmen stellt 
auch etwas Besonderes 
dar, hat auf irgendeine 
Weise ein Alleinstellungs-
merkmal (unique selling 
proposition).

Häufig fehlt es nur an der 
richtigen Unternehmens-
kommunikation, also der 
Außendarstellung des 
Unternehmens bis hin zur 
Ansprache des Kunden 
auf persönlicher Ebene; 
fast immer reicht ein we-
nig Feinschliff aus. 

Mit dem regioaktiv Kon-
zept gelingt dies. Hier 
verbinden sich die beiden 
Schlagworte „Aktiv“, also 
dem aktiven „Herauskit-
zeln“ von Kundennutzen, 
Mehrwert und Allein-
stellungsmerkmal, und 
„regio“, also dem Wissen, 
dass Know How & Kom-
petenz in unmittelbarer 
Nachbarschaft existiert.
  
Durch die außergewöhn-
liche, unkomplizierte & 
positive Präsentationsform 
lassen sich überraschende 
Werbeeffekte erzielen, die 
mit traditioneller Eigen- & 
Fremdwerbung nicht zu 
erreichen ist. 

Durch die digitale regio- 
aktiv-Plattform wird das 
Zielgruppenpotenzial mit 

„
geringem zeitlichem und 
wirtschaftlichem Aufwand 
effektiv & effizient ausge-
schöpft.

 

Das regioaktiv- Konzept arbeitet die 
aktive Leistung von 
Unternehmen & von 
Menschen heraus 
& kommuniziert sie 
ebenso aktiv.

Unterstützt wird das 
regioaktiv-Konzept durch 
verschiedene Firmen 
(Broschüre, Internetauf-
tritte, POI-Außenwerbung 
mittels Web-Terminals 
uvm.), die nach und nach 
in den regioaktiv-Gebieten 
eingesetzt werden.

Online-Datenbank- & 
Content Management 
System-Lösungen. 

Das Konzept von  
regioaktiv basiert auf 
dem Prinzip der „Akti-
ven Unternehmen“. 

Man geht davon aus, 
dass jedes Unternehmen 
im Grunde genommen ein 
„Aktives Unternehmen“, 
das seinen Kunden einen 
bestimmten Kundennut-
zen bzw. einen Mehrwert 
bietet. Dies wird durch 
das Unternehmen aktiv 
kommuniziert durch das 
Erscheinungsbild (cor-
porate identity), durch 
Werbemaßnahmen, durch 
die Mitarbeiter usw.
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Wie entsteht ein Flyer?

Format festlegen
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Inhalte sammeln

Vorbereitung

Makrotypografie
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Wie sieht ein typischer Arbeitsablauf bei 
der Gestaltung eines Flyers aus? Von der 
ersten Idee bis zum fertigen Printprodukt 
sind hier die wichtigsten Schritte beispiel-
haft aufgeführt:

• Ideen sammeln

• Skizzen anfertigen

• Dummy bauen

• Inhalte grob platzieren

• Gestaltungsraster anlegen

• Absatzformate einrichten

• Gestaltungselemente definieren

• Farben festlegen

• Einstellung des Farbprofils

• Texte

• Bilder

• Logos

• Illustrationen

• Lizenzen

• Einfügen der Texte und Bilder

• Arrangieren & Anpassen

• Anpassung der Texte

• Korrektur der Laufweite

• Spationierung der Titel

• Auszeichnungen

fertig!

• Druck-PDF erzeugen

• Proofdruck

• Auflagendruck


