DURCHGESTARTET

TESTIMONIAL (LAT. TESTIMONIUM = ZEUGNIS,
ZEUGENAUSSAGE, BEWEIS) IST EIN BEGRIFF AUS
DER WERBUNG UND BEZEICHNET DIE KONKRETE FÜRSPRACHE FÜR EIN PRODUKT ODER EINE
DIENSTLEISTUNG DURCH PERSONEN, DIE SICH ALS
ÜBERZEUGTE NUTZER DES PRODUKTS ODER DER
DIENSTLEISTUNG AUSGEBEN. FÜRSPRECHER SIND
REALE KUNDEN BZW. SCHAUSPIELER IN KUNDENROLLEN, DIE AFFINITÄT ZUR ZIELGRUPPE ZEIGEN,
ABER AUCH PROMINENTE, DEREN BELIEBTHEIT
GENUTZT WIRD. BEIDE FAKTOREN DIENEN DER
VERTRAUENSBILDUNG UND DER SCHAFFUNG
VON GLAUBWÜRDIGKEIT, DIE BEIM TESTIMONIAL
WICHTIGER SIND ALS DIE BEWERBUNG KONKRETER MERKMALE ODER LEISTUNGEN. DAS TESTIMONIAL FINDET UNTERSCHIEDLICH ANWENDUNG, ES
VERHILFT AUSTAUSCHBAREN KONSUMARTIKELN
ZU MEHR SERIOSITÄT ODER WECKT INTERESSE
FÜR ABSTRAKTE PRODUKTE UND KOMPLIZIERTE
SACHVERHALTE.
QUELLE: WWW.WIKIPEDIA.DE
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DATATEC GMBH
Die artistic werbewelten gmbh bietet uns die kreativen
vice,

Ideen
um

Produkte

und
unser

den

professionellen

Unternehmen

bestmöglich

in

Szene

Ser-

und

unsere

zu

setzen.

Daraus resultierte eine bis heute andauernde,
langjährige und wertschöpfende Partnerschaft.
Unser Erscheinungsbild »rot, serviceorientiert und
leidenschaftlich« – wurde bei unseren Messeauftritten
optimal von der artistic werbewelten gmbh in Szene gesetzt.
Wir freuen uns auf weitere, erfolgreiche Projekte im
Bereich kreativer Messebau.

Hans Steiner | Geschäftsführender Gesellschafter
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HELMUT DIEBOLD GMBH & CO.

CTS GMBH
CLIMA TEMPERATUR SYSTEME

Zu Beginn müssen die Ideen sortiert werden [Fokussie-

Seit mittlerweile 12 Jahren arbeiten wir in Sachen

rung]. Der zur Verfügung stehende Platz ist wie immer

Werbung ausschließlich mit der Firma artistic

viel zu klein [Vorstellungsvermögen]. Die jeweilige

werbewelten gmbh zusammen. Von der Mes-

Message soll unter Einhaltung des »CI« an die Kun-

seplanung, über die Erstellung neuer Pros-

den übertragen werden [Planung]. Hochwertigste

pekte bis hin zur Ausstattung unserer Bespre-

Produkte müssen grundsätzlich [Qualität] mit ent-

chungsräume erhalten wir alles aus einer Hand.

sprechender Anmut präsentiert werden. Die Vorbereitung aller Neuheiten und Produkte sowie die im

Bei jeder Ausarbeitung hat es die Firma artistic wer-

Anschluss an eine Messe anstehende Nachbereitung bin-

bewelten gmbh geschafft, unsere Vertriebs- und Marke-

den sämtliche Ressourcen [Umsetzung]. Umso dankbarer sind

tingstrategien durch eine enge Zusammenarbeit umzusetzen.

wir artistic werbewelten, die mit all Ihrer Erfahrung und
der richtigen Fokussierung alle unsere Vorstellungen
jedes Jahr aufs Neue plant, wunschgemäß umsetzt
und bei maximaler Qualität den Kostenrahmen nie
aus den Augen verliert.

Markus Nolting | Director Export & Marketing
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Nathalie Maute | Vertrieb und Marketing
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PILKINGTON HOLDING GMBH

VOLKSBANK HOHENNEUFFEN EG

Vertrauen ist ein wesentlicher Faktor unternehme-

Werbung kann nie früh genug beginnen [Weitsicht] und

rischen Handelns. Vertrauen war es, als wir ei-

auch nie zu Ende sein [Umsicht]. Dabei nimmt die ar-

ner

Vertriebspartners

tistic werbewelten gmbH, parallel zur Konzeptfin-

gefolgt sind, den Messestand zur weltweit

Empfehlung

unseres

dung und Entwicklung, [Rücksicht] auf die Philoso-

wichtigsten Messe für den Automobilbedarf,

phie und den Grundgedanken des Unternehmens

der Automechanika, mit artistic zu planen.

und optimiert ständig den Prozess der Weiterentwicklung [Aussicht].

Aufmerksamkeit und Verständnis für die Botschaft
begleiteten die Umsetzung des Messeauftritts von der

Werbung von A bis Z – von der Idee bis zur Gestaltung

Konzeptplanung bis zur Ausführung. Das Gespür für Glas als

und Ausführung einen verlässlichen Partner zu haben, ist für

ein transparentes und gleichzeitig hoch funktionales

uns wichtig. Mit der artistic werbewelten gmbH haben

Produkt wurde erlebbar gemacht. Unsere Kernaus-

wir die Firma für eine optimale Zusammenarbeit ge-

sage, dass für unsere Kunden das zählt, was sich

funden.

hinter unserem Glas befindet, ist vom gesamten
artistic Team professionell realisiert worden.

Tobias Plester | Commercial Manager
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Die Vorstände | Thomas Krießler und Hans Roth
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ICP DEUTSCHLAND GMBH
Unsere Kunden erwarten von uns Flexibilität im Angebot,
Kompetenz in der Beratung, Schnelligkeit in der Aus-

KLS MARTIN GROUP
Seit 2005 arbeiten wir mit der artistic werbewelten gmbh
im Bereich der Display-Systeme zusammen.

führung und Zuverlässigkeit in Allem was wir tun.
Wir wählen unsere Partner nach den gleichen Kri-

Gerade im Messebereich ist eine hohe Flexibili-

terien aus. Die Firma artistic werbewelten gmbH

tät unumgänglich. Um unsere Mitarbeiter für die

erfüllt alle diese Kriterien und hat dies bereits in

verschiedensten Veranstaltungen adäquat aus-

mehreren Projekten eindrücklich unter Beweis ge-

zurüsten, ist es oft notwendig, kurzfristig neue

stellt und somit den Grundstein für eine langfristige
Zusammenarbeit gelegt.

Roll-Up-Systeme zu produzieren oder ändern zu lassen. Die Qualität muss zu 100 Prozent stimmen, da eine
»Just in Time« Lieferung obligatorisch ist. Dies hat die artistic

Wir haben in artistic einen Partner gefunden, der es versteht unsere Stärken zu unseren Kunden zu transpor-

werbewelten gmbh bereits bei über 40 produzierten
Roll-Up-Systemen bewiesen.

tieren.
Auch zukünftig freuen wir uns auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.

Klaus Rottmayr | Geschäftsleitung
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Achim Lieb | Messereferent
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EUTECT GMBH

ABI-SICHERHEITSSYSTEME GMBH

Seit vielen Jahren arbeiten wir – hauptsächlich im Bereich

Die artistic werbewelten gmbh schafft es immer wieder

Messebau – mit artistic zusammen. Und es werden

in einer perfekten Qualität unsere hohen Ansprüche,

noch viele weitere Jahre dazu kommen!

was die Unternehmens- und Produktpräsentation
anbelangt, zielorientiert umzusetzen.

Wenn man einen Partner gefunden hat, auf den
man sich in allen Situation zu 100 Prozent verlassen

Aufgrund der konstant positiven Erfahrungen

kann, dann ist das schon ein Glücksgriff. Mit artistic

mit den exzellenten Leistungen der artistic werbe-

haben wir so einen Partner an der Seite.

welten gmbh, möchten wir sie als professionellen
Dienstleister im Bereich Messebau weiter empfehlen.

Ganz egal ob es »nur« ein bis drei alljährlich wiederkehrende
Messebesuche sind, die es zu begleiten gibt oder ob uns

Bei artistic sind wir in guten Händen.

»kurzfristig« mal wieder etwas Neues einfällt – für das
Team von artistic kein Problem (zumindest bekommen wir als Kunde hiervon nichts mit).

Matthias Fehrenbach | Geschäftsführer
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Florian Heilmann | Geschäftsführer
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SPECTRA GMBH & CO. KG

TELEFLEX MEDICAL GMBH

Unsere Zusammenarbeit mit der artistic werbewelten

Teleflex ist ein weltweit führendes Unternehmen in der

gmbh begann im Jahr 2010. Gleich von der ersten

Medizintechnik. Innovation, Präzision und Qualität

Besprechung an, hat mich die Freundlichkeit auf

stehen dabei im Fokus.

der einen Seite und die Professionalität auf der
anderen Seite überzeugt. Seitdem haben wir gemeinsam einige Projekte durchgeführt und auch
Messen gestaltet.

In Deutschland arbeiten wir nun seit mehreren
Jahren mit der artistic werbewelten gmbh im Bereich Messeauftritte zusammen und finden dort
unsere Fokusbereiche 1:1 wieder. Wir schätzen die

Ich habe inzwischen viele Mitarbeiter von artistic kennen-

unkomplizierte und verbindliche Zusammenarbeit, die

gelernt und weiß, dass ich mit Vollprofis zusammenarbeite,

kreative Umsetzung unserer Anforderungen und die zuverläs-

welche Spaß an ihrer Arbeit haben und bei panischen

sige Ausführung.

Anrufen der Art, »Mir ist gerade noch etwas eingefallen ...«, immer hilfsbereit und lösungsorientiert

Es macht uns Freude mit den Menschen, die dieses

bleiben. Was will man mehr? Nun ... auf alle Fälle

Unternehmen ausmachen, zusammenzuarbeiten.

noch mehr Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit.
Danke!

Jacqueline Nedialkov | Marketingleiterin
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Karlheinz Kraft | Marketing & Sales Manager
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PRO ACTIV REHA-TECHNIK GMBH

JOTEC GMBH
SOLUTIONS FOR VASCULAR DISEASE

Mit artistic werbewelten ist es uns gelungen, getreu nach

Wir haben mit artistic werbewelten gmbh unseren nati-

unserem Markenversprechen »Mobilität wird einfach«,

onalen und internationalen Messeauftritt unter Be-

unser Corporate Design neu zu entwickeln. Unser

rücksichtigung unseres Corporate Designs perfek-

neues Erscheinungsbild haben wir mittlerweile ge-

tioniert.

meinsam in vielen Projekten umgesetzt.
Das Ergebnis ist ein absoluter »eye-catcher«!
Ob bei der Erstellung unserer Druckunterlagen oder
bei der Durchführung unserer Messen vor Ort – wir

Entscheidend bei der Zusammenarbeit mit der artistic

haben in artistic werbewelten unseren idealen Werbe-

werbewelten gmbh ist für uns die Professionalität und

partner gefunden.

Zuverlässigkeit aller Mitarbeiter von der Konzeption, über die
Umsetzung bis zur Ausführung.

Bei der Zusammenarbeit mit artistic schätzen wir die
partnerschaftliche, kompetente und freundschaftliche Art aller Mitarbeiter von der Konzeption bis
hin zur Ausführung. Einfach ein Team mit dem wir
gerne zusammenarbeiten.

Jörg Sättele und Andreas Sättele | Geschäftsführer
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Dr. Kerstin Ragnitz | Marketing Manager
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KIENLE + SPIESS GMBH

MAQUET CARDIOPULMONARY AG

Tradition, Innovation, Qualität das Band, das uns verbindet.

Die artistic werbewelten gmbh hatte schon viele tolle

Kienle + Spiess hat in der artistic werbewelten gmbh

Ideen für unsere Messestände. Auch unsere Aus-

einen neuen Partner für Gestaltung und Layout

stellungsflächen – wir nennen sie Showrooms, bei

gefunden. Der Grundstein unserer erfolgreichen

MAQUET in Rastatt sowie in Hechingen, haben wir

Zusammenarbeit waren der Relaunch der Unter-

dank der professionellen Unterstützung prima ge-

nehmensbroschüre und die Konzeption des Messe-

stalten können.

stands für unsere wichtigste Messe in Berlin.
Schön ist es, alles unter einem Dach wiederzufinden
Zwischenzeitlich setzen wir gemeinsam die Kienle + Spiess

– ob es nun Design, Messebau, Grafik oder der Druck ist.

Gruppe ins richtige Licht, präsentieren auf führenden Messen

Egal ob es ein großer Auftrag ist oder nur ein kleiner. Ein Team,

in Hannover, Berlin, Nürnberg, Moskau, Chicago, Paris und

mit dem man einfach gerne zusammen arbeitet.

Dubai. Entscheidend für unsere gute Zusammenarbeit
ist die Vielseitigkeit von artistic und deren hervorra-

MAQUET arbeitet nun seit mehr als 8 Jahren mit der

gende Produktqualität. Gestaltung und Design –

artistic werbewelten gmbh zusammen. Ich denke,

Funktionalität und Umsetzung zu verbinden, ist eine

die Anzahl an Jahren spricht für sich.

Herausforderung die nur mit langjähriger Erfahrung
und einem guten Team erreicht werden kann.

Silke Krauss | Leitung Marketing
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Angela Kremer-Wohlfahrt | Event Manager

17

SCHWAB-STEIN GMBH

FROWEIN GMBH & CO. KG

Als neu gegründetes Unternehmen sind wir ganz beson-

Kompetenz, Vertrauen, Zuverlässigkeit und Flexibilität

ders darauf angewiesen, gleich beim ersten Auftritt

– dies zeichnet die Zusammenarbeit unseres Unter-

unsere Leistungsfähigkeit perfekt zu präsentieren.

nehmens mit der artistic werbewelten gmbh seit

Unsere von der artistic werbewelten gmbh kon-

Beginn unserer Zusammenarbeit bis heute aus.

zipierte, gestaltete und produzierte Imagebroschüre leistet uns hierbei sehr gute Dienste. Vom

Genau das, was wir unseren Kunden bieten wollen,

ersten Gespräch über den gelungenen Entwurf bis

erhalten wir zurück. Begonnen haben wir mit unse-

hin zum fertigen Katalog – einfach super. Das Team

rem Katalog – mittlerweile wurde das neue CI durch-

von artistic arbeitete professionell und sehr kreativ, war

gängig umgesetzt, von unserem Katalog über Druck-

schnell und setzte unser Bildmaterial optimal in Szene. Und

formulare, Prospekte, Kundenordner und -Mappen, CD‘s, die

das alles bei einem schmalen Budget. Danke.

graphische Anpassung unseres Internetauftritts, Displays
und Werbewände u. v. m.

Ich freue mich auf zukünftige, gemeinsame Projekte.
Ein überaus positives Feedback erhielten wir auch
von unseren wichtigsten Partnern: unseren Kunden.

Harry Schwab | Geschäftsführender Gesellschafter
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Steffen König | Vertriebsleitung
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MATTHAES VERLAG GMBH
Wenn Messebesucher spontan äußern: Wow, Ihr habt
aber einen tollen Auftritt,

KÄHRS PARKETT
DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG
Kährs Parkett ist weltweit das führende Unternehmen
für hochwertige, edle Parkettböden mit Hauptsitz
in Schweden. In Deutschland arbeiten wir exklu-

wenn die Marketingleiterin die Zusammenarbeit

siv mit den besten Fachhändlern Deutschlands

beschreibt mit super kreativ, termintreu, ange-

zusammen. Deren Anforderungen sind ebenso

nehm – einfach cool,

vielfältig wie anspruchsvoll. Wir sind auf professionelle Partner, die die Wertschöpfungskette von der

wenn der Controller die exakte Einhaltung des Mes-

Herstellung bis ins Wohnzimmer des Konsumenten
begreifen, angewiesen.

sebudgets lobt,
dann ist so ein Messebauer nur empfehlenswert –
dann ist es eben artistic.

Mit artistic haben wir so einen Partner gefunden: schnelle, unkomplizierte Lösungen die funktionieren und
auf qualitativ hohem Niveau sind. Dabei ist uns
besonders die langjährige Partnerschaft wichtig.
Man findet natürlich immer einen, der etwas kurzfristig »billiger« macht, aber dauerhaft ein gutes
Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen, schaffen nur
wenige – artistic schon.

Dr. Clemens Knoll | Geschäftsleitung
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Andreas Merz | Marketingleiter
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ZELTWANGER HOLDING GMBH
»Ein innovativer Messebauer und kreativer Werbepartner, mit dem man gerne zusammenarbeitet.

BIZERBA GMBH & CO. KG
Mit artistic haben wir unseren Interpack-Messestand
2011 realisiert – ein echtes Highlight auf der weltweit
größten Leistungsschau der Verpackungsindustrie.

Unser neuer Messeauftritt und die pfiffige Neuge-

In der »Open World of Bizerba« konnten Besu-

staltung unseres Firmengebäudes unterstreichen

cher unser Unternehmen als einen der führenden

die teamorientierte und partnerschaftliche Zusammenarbeit in allen Konzeptphasen.

Lösungsanbieter in der industriellen Wäge- und
Kennzeichnungstechnik

kennenlernen.

Wesent-

licher Bestandteil des Showprogramms war eine
Danke an das gesamte artistic-Team«.

Tanz-Performance, die auf einem 6 m hohen Baugerüst
entlang des gesamtem Standes aufgeführt wurde: für artistic
werbewelten eine messebautechnische Herausforderung. Unser Partner hat diese Aufgabe mit Bravour
gemeistert. Schnell und unkompliziert.
Wir werden auch bei weiteren Projekten artistic
wieder mit ins Boot nehmen.

Franz Plaßwich | Claudia Grözinger
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Wolfgang Conzelmann | Global Fairs & Exhibitions Manager
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STORZ AM MARK GMBH

BAUSER GMBH & CO. KG

artistic werbewelten gmbh überzeugte uns gleich auf An-

Unser beeindruckender Werbeauftritt ist das gelungene

hieb mit ihren Entwürfen für einen modernen Messe-

Ergebnis aus der vertrauensvollen Zusammenarbeit

stand im neuen Corporate Design.
Kompetente Beratung und Betreuung, gezielte

mit der artistic werbewelten gmbh.
Bereits 2004 entwickelte artistic unser neues Cor-

Umsetzung unserer Ideen und eine perfekte Aus-

porate Design. Das Re-Design unseres Firmenlogos,

führung vor Ort machten unseren Messeauftritt zu

die Neugestaltung der Geschäftsdrucksachen, das
Design-Konzept unserer Image- und Produktbroschü-

einem gelungenen Event.

ren und unser neuer Messeauftritt wurde von artistic senWir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit einem

sationell konzipiert und realisiert.

kreativen Partner.
artistic ist ein sehr verlässliches Team, mit dem wir sehr
partnerschaftlich und vor allem mit viel Spaß an der
gemeinsamen Umsetzung von Projekten zusammenarbeiten.
artistic ist immer eine Empfehlung wert!

Erwin Handel | Geschäftsführer
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Emil und Lucrezia Hellstern | Geschäftsleitung

25

W+R SEIZ GLOVES GMBH

WEITERE REFERENZEN

Neben Industriehandschuhen zählt der Bereich der Hitze-

BOWA-electronic GmbH & Co. KG

und Flammschutzhandschuhe zu unserer Kernkompe-

Cool Compact Kühlgeräte GmbH

tenz. Mit unseren Messeauftritten zusammen mit

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

unserem Partner W+R GmbH festigen wir unsere

Dürr Ecoclean GmbH

europaweit führende Stellung im Bereich der

epis Automation GmbH & Co. KG

Schutz- und Einsatzhandschuhe.

GEOMED Medizintechnik GmbH & Co. KG
Hutchinson Stop-Choc GmbH & Co. KG

Seit 2011 arbeiten wir mit artistic werbewelten gmbh
zusammen. Durch die erstklassige Beratung und Betreuung ist artistic zu unserem wichtigsten Partner für Messeplanung und Messebau geworden. Die sympathische
und professionelle Kommunikation ist einzigartig, die
fachliche Kompetenz und individuelle Lösungsvorschläge vielseitig. Und das zu einem fairen Preis.

Intertek Holding Deutschland GmbH
KMU LOFT Clearwater GmbH
Pritidenta GmbH
Sika Deutschland GmbH
Simeon Medical GmbH & Co. KG
Solberg International, Ltd.
SPRINGFIX Befestigungstechnik GmbH
Steinmeyer GmbH & Co. KG

Wir freuen uns auf die weitere enge Zusammenarbeit.

Holger Sailer | Marketing
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