Erfolg

werben in eifel, Luxemburg und dem rest der welt

#3 KUNDENMAGAZIN

„Wer seine Werbung reduziert, um Geld zu sparen,
kann ebenso seine Uhr anhalten, um Zeit zu sparen.“
Henry Ford

H

ier geht es nicht um den Wettbewerb der besten
Sprüche, sondern um den Wettbewerb, in dem Sie sich
tagtäglich mit Ihrem Unternehmen befinden. Und dieser
Wettbewerb lebt von der Werbung, Ihrer Werbung. Crossmediale Plattformen schaffen Ihnen die idealen Bühnen, damit
Ihr Produkt optimal im Rampenlicht stehen kann. Und der
Zuschauer entscheidet sich stets für den besten, aber auch
authentischsten „Schauspieler“.
Und genau darum geht es: Betrachten Sie beispielhaft den
Bühnenauftritt (= Internetpräsenz, Facebook, ...) Ihres
Unternehmens aus Sicht des Zuschauers (= Kunde) unter
folgendem Gesichtspunkt: Ist diese nützlich bzw. ansprechend für ihn und somit gewinnbringend für Sie, oder fehlt

sie gar? Es lohnt sich immer, die digitale Kommunikation
zu optimieren: Sie steigert Ihren Bekanntheitsgrad und
Marktanteil, erreicht neue potenzielle Kunden, gleicht aber
auch saisonale Schwankungen aus. Und da Werbung oftmals
phasenverschoben wirkt, sollte diese auch, beziehungsweise
gerade, in umsatzstarken Zeiten genutzt werden.
Wir bieten Ihnen ein Team aus erfahrenen Programmierern,
Grafikern, Redakteuren und Fotografen, um Ihre Alleinstellungsmerkmale herauszufinden und hieraus ein gewinnbringendes „Drehbuch“ für den Markt zu formulieren.
Lassen Sie sich einfach bei einer Tasse Kaffee von uns überzeugen – Milch ... Zucker?		
 kaffee@bohl.de
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Mode

Bild und Ton
Hollywood für’s Business

D

as bewegte Bild ist immer noch die Kommunikationsform, mit der Sie den bleibendsten Eindruck hinterlassen
können. Die Dokumentation Ihres Events, die Veranschaulichung technischer Prozesse oder der reine Imagefilm, der
Ihr Unternehmen ansprechend in Szene setzt - mit einem
professionellen Imagefilm auf Ihrer Homepage, facebookSeite oder YouTube-Kanal treffen Sie garantiert ins Schwarze. Wir besprechen mit Ihnen die Aufgabenstellung, planen
das Storyboard, organisieren die Drehtage, kümmern uns um
Schnitt, Texteinblendungen und die passende Musik.
Sie sich selbst auf unserer
 Überzeugen
Website: www.bohl.de

EFS
Dokumentation der Produktions-Abläufe

»

PLT
Unternehmens-Präsentation u.a. mit Drohne

»

Bohl/Treestate

VR1
Werbefilm im Rahmen der start-up-Kampagne

»

Bohl/Treestate

eifelbeton
Stop-Motion-Film vom Bau des Bitburger Werkes

»

Thiex
Dokumentation des Neueröffnungs-Events

»
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Fotos & Film

Po rt ra it
Pro d ukt e

Spot an

professionelle werbefotografie
untermauert die werbewirksamkeit.

D

er erste Eindruck zählt: Was unsere Augen sehen,
bestimmt darüber, wen wir mögen oder was wir kaufen.
Was wir sehen, bleibt uns im Gedächtnis. Gute Fotografie
ist darum der große Schlüssel zu überzeugender Werbung
und Unternehmenskommunikation. Mit unseren versierten
Fotografinnen und Fotografen setzen wir alles ins richtige
Licht: Menschen, die Ihr Unternehmen voran bringen oder
technische Innovationen, Ihre attraktiven Produkte oder Ihr
stilvolles Gebäude, Ihr Geschäfts-Interieur oder Ihr Event.
Manchmal muss man dem optimalen Eindruck auch gekonnt
nachhelfen. Oder besonders kreativ und fantasievoll sein,
um die beste Story in Bildern zu erzählen. Dann sind wir die
Experten für professionelle Bildbearbeitungen, -retuschen
und -montagen oder auch künstlerische Design-Effekte. Mit
unseren Recherchemöglichkeiten haben wir darüber hinaus
Zugang zu verschiedenen Archiven und können bei Bedarf
weltweit nach dem besten Fotomotiv „fahnden“, um Ihren
optischen Auftritt perfekt zu gestalten. Fotografisch stehen
Sie bei uns im Fokus – ganz sicher!

Arc hit ekt ur
Ind ust rie
La nd sc ha f t
Mode

Streif Haus GMBH
Fotoserie MusterHäuser und
Image-Filme in Köln-Frechen
und Bitburg-Stahl

»

Volksbank Eifel Eg
Fotoserie und Bildretusche für die
Ausbildungskampagne der Volksbank

»

bulbaum
Interieur-Fotoserie
von Schreiner-Arbeiten

»

Bekanntes aus neuen Blickwinkeln

M

it der neuen Drohnentechnologie und hochauflösenden Kameras haben wir die Möglichkeit, Ihre
Immobilie aus einem neuen Blickwinkel zu inszenieren.
Es entstehen faszinierende Aufnahmen, die begeistern!
Ideal für:
 Immobilien
 Industrieanlagen
 Gruppenfotos
 Landschaft
 Events

Schloss Weilerbach, Foto: Bohl/Urbany

Werben Sie mit Fotos, die garantiert bleibenden Eindruck hinterlassen
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Homep a g es
O n l i n eb a n n er
A n i m a t i o n en
Sh ops y s t em e
D oma i n - Tu n i n g

Responsive Web & Newsletter
Ihr optimaler Auftritt im Internet – Selbstständigkeit
und SchnellLigkeit für Anwender

G

anz gleich ob stationärer Rechner oder mobiles
Endgerät: Wir machen Ihren Internetauftritt fit für
alle Kanäle. Wer Ihre Homepage aufruft, hat sofort den
besten Durch- und Überblick. Sie erhalten von uns das
Know-how, um Ihre Homepage mittels flexiblen ContentManagement-Systemen eigenständig und reibungslos aktualisieren und pflegen zu können. Von nun an bestimmen
Sie das Tempo und die Inhalte der News. Kombinieren
Sie dies mit einem Newsletter-Tool und bleiben Sie in
Kontakt mit Ihren Kunden. Denn kaum etwas ist heutzutage für ein Unternehmen wichtiger, als ein aktueller und
gut funktionierender Internetauftritt.

Optimale Integration
in social networks

 www.bohl.de
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Greifbar wie Print
DIE SCHNELLLEBIGE DIGITALE wELT VERLANGT
IMMER NOCH NACH PAPIER.

A

uffallen und in Erinnerung bleiben heißt anders sein,
als alle anderen. Wenn alle online sind, hebt man
sich mit Gedrucktem besonders hervor. Auf hochwertigem
Papier und in exzellenter Qualität gedruckte Geschäftspost
signalisiert, dass Sie jenseits des Mainstream noch viel
mehr können und wollen.
Spielen Sie auf der gesamten Klaviatur von Wertigkeit: Visitenkarten, Flyer, Broschüren und Magazine, Verpackungen
und anderes mehr sind Druckerzeugnisse, mit denen Sie
den perfekten Auftritt haben. Die Haptik von edlem Papier,
der Anblick strahlend klarer Farben und der Duft von frisch
Gedrucktem sind als sinnliche Erlebnisse durch nichts zu
ersetzen. Was Sie auf diese Weise mitteilen, bleibt den
Menschen ganz sicher im Bewusstsein. Gerade Wertvolles
wirkt mit Print.

„Papier ist noch immer die edelste Art,
sich zu präsentieren.
Mit versierten Grafikern, Fotografen und Textern sowie
im Netzwerk mit renommierten Druckereien der Region
sind wir in der Lage, von der kleinen Drucksache bis zum
umfangreichen Magazin alles für Sie zu verwirklichen, was
Print zu bieten hat. Dabei sind absolute Kostentransparenz
und ein faires Preis-Leistungsverhältnis selbstverständlich.
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or lib wi st.
d r l

liebe freunde des
st. willibrord gymnasiums

A

ls das St.-WillibrordGymnasium im Mai
1965 in die Denkmalstraße umzog, war dies
mehr als nur ein räumlicher
Wechsel. Der Neubau war
zugleich Auftrag, das Gymnasium zu öﬀnen und begabten jungen Menschen
des Eifelkreises unabhängig von ihrer Herkunft
den Weg zu einer akademischen Ausbildung zu ebnen. Unser Gymnasium hat diesen Auftrag mit großem Gestaltungswillen umgesetzt. Mit aktuell 1180
Schülerinnen und Schülern sind wir nicht nur eine
zahlenmäßig große Schule, wir oﬀerieren zugleich
auch ein vielfältiges Bildungsangebot, das unsere
Schülerinnen und Schüler adäquat auf die Lebens- und Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts vorzubereiten sucht, ihnen die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten
vermitteln möchte, ein selbstbestimmtes
Leben zu führen. Die Proﬁlbildung im
mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich, die verstärkte Hinwendung zur Medienbildung
und ein weithin anerkanntes Berufsorientierungsprogramm dokumentieren unsere Anstrengungen, die
ganzheitliche Tradition und den Qualitätsanspruch
gymnasialer Bildung mit den Erfordernissen der Gegenwart zu vereinen. Der Ausbau des fremdsprachlichen Angebots wird in den kommenden Jahren dieses Qualitätsproﬁl ergänzen und vertiefen.
50 Jahre nach Bezug der Gebäude in der Denkmalstraße stehen wir heute vor einer Ära neuer Bauaktivität.
Unsere Schule wird in Bälde um eine neue Turnhalle
und eine Mensa erweitert. Die Bauten sind einerseits
notwendige Reaktion auf den Erfolg unserer Bildungsinstitution, andererseits aber auch ein neuer Auftrag,
Schule in erweiterten Gestaltungsräumen zu leben. Wir
nehmen diesen Auftrag gerne an. //

Dr. Andreas Merzhäuser
Schulleiter

ges
chic
hte

schulgeschichte // projektwoche // schulfest

D

ie Geschichte des Gymnasiums beginnt, als im
Jahre 1873 Johann Peter Limbourg die Landwirtschaftliche Lehranstalt in der Kölner Straße
ins Leben ruft. Die Anstalt erweitert sich in den darauﬀolgenden Jahren um eine Obst- und Gemüsebauschule, eine Baumschule und eine Fischzuchtanstalt
und zieht 1882 in die Trierer Straße um.
Fünf Jahre später kommt es zur Anerkennung der
nichtlandwirtschaftlichen Klassen 5 bis 10 als
Realprogymnasium. In den Jahren darauf wird
die gymnasiale Oberstufe ausgebaut. Das erste Abitur
wurde im Jahr 1932 von sechs Schülern und einer
Schülerin absolviert. Später wird die Schulzeit auf
acht Jahre verkürzt, die Anstalt in eine Oberschule
für Jungen umbenannt und der landwirtschaftliche
Zweig aufgelöst. Während des letzten Jahres des 2.
Weltkrieges wird die Schule aufgrund der Kriegsereignisse geschlossen, denn das Schulgebäude wird als
Lazarett und Truppenunterkunft benötigt.

1965 bezieht die Schule den Neubau in der Denkmalstraße und zwei Jahre später ergibt sich erstmals
eine Zusammenarbeit mit der Otto-Hahn-Realschule.
Den Namen „St.Willibrord Gymnasium“ erhält die
Schule zu Ehren von Willibrord, der eine große historische Persönlichkeit in der Region (Hauptwirkungssitz Echternach) gewesen ist und länderübergeifend als Lehrer vieler Volksstämme gewirkt hat.
Im März 1966 legten 14 Abiturienten ihr Abitur in
der Denkmalstraße ab, im Jahr 2015 waren es 148
Schüler/-innen. Da die Schule am aktuellen Standort seit genau 50 Jahren besteht, wird am 13. Juni
2015 ein großes Schulfest veranstaltet. In der Vorbereitung haben sich Schüler und Lehrer in einer
Projektwoche kreativ und lehrreich mit Fragen der
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft ihrer Schule
befasst und präsentieren Ihre fertigen Arbeiten dort
der Öﬀentlichkeit. //

SO NICHT

Überregionale Agenturen locken immer öfter mit zweifelhafter Methode

E

ine Masche, die manchen schaden und eigentlich nur
einem helfen dürfte: Immer öfter angeln Agenturen aus
Deutschlands Großstädten mit fragwürdiger Geschäftspraxis
nach Umsätzen im Umfeld Eifeler Unternehmen.
Als Köder dienen Imagebroschüren, die von den Agenturen
vermeintlich kostenfrei erstellt werden. Das angeworbene
Unternehmen erhält letzten Endes tatsächlich ein Printprodukt zum Nulltarif. Allerdings zu Lasten der Lieferanten und
Geschäftspartner, die die Maßnahme mit stark überteuerten
Werbeanzeigen kofinanzieren und sich so nicht selten unter
Druck gesetzt fühlen und dem Angebot widerwillig zustimmen.
Das Verhältnis zwischen Anzeigenkosten, Druckauflage und
Verbreitung an die Zielgruppe ist alles andere als stimmig.
Sollten Sie von einer solchen Agentur angesprochen werden,
stellt sich die Frage, ob die Erstellung einer werbefinanzierten
Imagebroschüre nicht auch mit fairen Konditionen und vor
allem mit Partnern aus Ihrer Region, die Sie und Ihr Umfeld
kennen, realisierbar ist. Sprechen Sie uns an. Gerne erstellen

wir gemeinsam mit Ihnen ein stimmiges Vermarktungskonzept
für Ihre Unternehmensdarstellung.
Als Positiv-Beispiel entstand so in hervorragender Zusammenarbeit eine informative und imagebildende Broschüre
für die Theobald-Simon-Schule und St. Willibrord Gymnasium
(beide in Bitburg), sowie die Berufsbildende Schule in Prüm.
Diese wurde nach gemeinsamer Abstimmung über ein Kostenmodell dank Anzeigenwerbung für die jeweilige Schule kostenfrei erstellt.
Birgit Derber, die im Namen des ganzen Kollegiums als Ansprechpartnerin und Auftraggeberin seitens der TheobaldSimon-Schule fungierte, ist vom Ergebnis begeistert. »Es
war bestimmt nicht einfach, in der bildlichen Umsetzung, in
der Grafik und in den Texten die Mentalität der Schule einerseits treffend und andererseits ansprechend wiederzugeben,
aber das ist wunderbar gelungen!« Vom Teenager bis zum
Erwachsenen, vom Hauptschüler bis zum Akademiker sei die
Resonanz auf das Magazin durchweg positiv, »das ist bei

allen gut angekommen und wird von allen angenommen«.
Die Schule setze die Broschüre viel ein und mache die Erfahrung, dass sie damit ein sehr werbewirksames Instrument in
den Händen habe.
Ein weiteres Plus: »Die Agentur Bohl hat sämtliche die
Anzeigenkunden akquiriert. Das heißt, für uns war diese
wunderbare Werbung komplett kostenneutral und zugleich
ungemein komfortabel. Der Zeitaufwand, der bei uns verblieb,
war minimal. Letztlich ging es nur darum, unsere Wünsche
und Vorstellungen zu schildern, die perfekt umgesetzt und
mit guten Agenturideen noch bereichert wurden und am Ende
Korrektur zu lesen.«

BIRGIT DERBER (Theobald-Simon-Schule Bitburg):
BESSER GEHT ES NICHT!

„

Geschäftsausstattung

USB-Stick Kundengeschenk
Teamfoto-Montage

Kampagnenplanung
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Zeit, neue Wege zu gehen
Durchdachtes Start-up-Marketing im Bankenumfeld

VR Eins
Werbefilm im Rahmen der start-up-Kampagne

»

Bohl/Treestate

 www.bohl.de

„VR Eins“ lautet der Name des innovativen zukunftsweisenden Filial-Konzepts der Volksbank Eifel eG, dessen
Start in enger Zusammenarbeit mit Bohl Design & Kommunikation realisiert wurde. Die Genossenschaftsbank
stellt sich dabei den Herausforderungen für die Zukunft:
Flexible Erreichbarkeit, verstärkte Beratungskompetenz,
bequeme Terminvereinbarung und die Nutzung moderner
Kommunikationstechnik sind die Merkmale, mit dem auf das
geänderte Kundenverhalten reagiert wird. Der besondere
Anspruch an die gemeinsam ausgearbeitete Start-upKampagne lag darin, in einem sensiblen Umfeld Vertrauen für etwas Neuartiges zu schaffen, ohne dabei die
Stärken des bisher Bekannten zu schwächen.

 Logo

In Abstimmung mit den Marketing- und Vertriebsverantwortlichen der Volksbank Eifel eG wurde darum ein solides
Kommunikationskonzept ausgearbeitet.
Ein zunächst entwickelter Leitfaden dient als Basis für
den Dialog zwischen Banker, Berater und Kunde. Kernstück der Einführungskampagne ist die Produktion von
zwei Videos – teils amüsant, teils informativ – die über
ein USB-Stick-Mailing für sympathische Aufmerksamkeit
bei den angesprochenen Kunden sorgten. Das eigens geschaffene trendige Corporate Design findet sich durchgängig
bei Printprodukten, Fotoaufnahmen, der Innenraumgestaltung und der VR-Eins-App wieder – getreu dem KampagnenMotto „Zeit, neue Wege zu gehen“.

 Screendesign

 Kampagnenplanung
 Filmproduktion
 Fotografie
 Messestand
 Werbeartikel
 Visitenkarten

Markus Müller (Teamleiter Virtuelle Bank):
Unsere Vorstellungen von einem modernen
Design und einer kreativen Start-up-Kampagne
wurden professionell umgesetzt.

„
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Start-Up

Profitieren Sie als Gründer
von unserem know-how

F

ür einen Geschäftsgründer ist eine frühzeitige professionelle Beratung das A und O. Dabei muss es
nicht zwangsläufig um die Gestaltung eines Firmenlogos oder die Einrichtung einer Internetseite gehen. Die
frühzeitige neutrale Bewertung des Geschäftskonzepts,
der Absatzwege und des Firmennamens ist etwas, was
wir mit unserer Erfahrung leisten können. Eine Werbeagentur mit starker regionaler Ausrichtung ist immer
auch ein perfektes Netzwerk: Hier laufen Geschäfts- und
Pressekontakte ebenso zusammen wie Informationen zu
Ladenleerständen oder Veranstaltungsterminen. Für die
praktische tägliche Arbeit sind Drucksachen, PR-Texte,
Fotos und eine Webseite unerlässliche Werkzeuge. Aber
egal welche Produkte wir für Ihr Unternehmen schaffen: Wir
achten darauf, dass Ihr Erscheinungsbild – Ihr Corporate
Design – gewahrt wird und dabei wirksam und wiedererkennbar bleibt. Eines von vielen erfolgreichen Beispielen
ist die hier gezeigte Firma Endres.
 Geschäftsausstattung
· Logo
· Visitenkarten
· Briefpapier
· Stempel
· Angebotsmappe
 Anzeigen
 Responsive Website
 Fotografie
 Kfz-Beschriftung

|
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magazin „ego“

Mehr Selbstbewusstsein für unsere Region

D

er bewusst etwas provokant gewählte Name macht
neugierig. Die frisch gedruckten Ausgaben, die
drei Mal pro Jahr auf den Markt kommen, sind schnell
vergriffen. Die passgenaue Distribution über Tageszeitung, Auslagestellen oder Lesezirkel trägt zur dichten
Abdeckung der Leserschaft bei. Anzeigen und PR-Artikel
erscheinen bei ego in einem grafisch perfekt gestalteten
und redaktionell hochwertigen Umfeld. Mit Geschichten
von Menschen, Unternehmen und neuen Initiativen, die
wirklich bewegen, verführt das Magazin zum Lesen. ego
wandert nicht unbeachtet ins Altpapier, sondern wird
von vielen Nutzern archiviert. Denn hier finden sie trendige Tipps zum Ausgehen und zum Shoppen, wichtige
Informationen über die wirtschaftlichen und politischen
Entwicklungen in der Region oder anschauliche Porträts
von Menschen, die unseren liebenswerten Landstrich auf
vielfältige Weise voran bringen.

 Layout und Satz
 Fotos
· Personen
· Produkte
· Architektur
· Montagen und Retusche
 PR
 Anzeigen
· Gestaltung
· Umbau
 Redaktion
 Druckabwicklung
 Verteilungs-Organisation
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 genussweRK eiFeL

GESCHENKTIP
P FÜR MÄNNE
R,
DIE SCHON ALLES
HABEN
(& Frauen)

Auch im Winter dürfen
Sie sich an bezauber
nd schönen
Schuhen erfreuen.

99,95 Euro

Schön aussehen und
sich wohlfühlen!
Verschiedene Gesichtsb
ehandlungen,
klassische Maniküre
, Make-up für jeden
Anlass und Haarentf
ernungen.
Termine nur nach
Vereinbarung.
bitburg, hauptst
raße 4
(parfümerie Douglas
)
 0151 / 12375145
 Facebook:
Kosmetiksalon anastas
ia apelgans

 haus antiK
Antiquitäten und
exklusive Unikate
Vintage Trend oder
interessanter Stil-Mix
Wie in der Mode,
so darf jetzt auch
bei der
Einrichtung wild kombinie
rt werden!
Das antike Art Deco
Schränkchen steht
neben der futuristis
chen Designerlampe
o.ä..
Eine große Auswahl
antiquarischer Möbel,
die
außerdem als langfristi
ge Geldanlage gelten,
gibt es hier in Bitburg!

HLPhoto

demonstriert

Lösungen
Intelligente erheit
für die Sich
Im Showroom

„DRY AGED-W
ORKSHOP“
Dry aged Spezialitä
ten von Rind und
Schwein
Ein Abend zum Genießen
mit
Bitburger Bier-Spez
ialitäten oder Wein-Be
gleitung.
preis 98,- euro

bitburg, Koperni

kusstr. 1 (Flugpla
tz)
 06561 / 945 804 0
 www.antik-theis
.de

Weitere Kocheven
ts:
„Gebeizter Lachs
trifft Rinderhüfte“
mit Michael Wagner
und Uschi Wagner
preis 89,- euro
„Wilde Eifel“ mit
Sebastian Mühlen
aus
dem Burgkeller in
Neuerburg und
Uschi Wagner.
preis 89,- euro

 FüR sie
Dessous & bademo
den
bitburg, hauptst
raße 38

 06561 / 3262

Körperich - oberseg
egen
bitburger straße
1

 eLeKtRo eLsen
gMbh
eLeKtRo | techn
iK | uMweLt
Verkauf - Beratung
- Service
Egal ob Staubsauger,
Kaffeeautomat oder
Waschmaschine. Hier
werden Sie gut beraten.
speicher, herfors

bh
(simone pérèle)
79,95 euro
slip
s
(simone pérèle)
49,95 euro
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 06566 / 93 35 400
 www.genusswerk-eifel.d

e

ter str.

11
 06562 / 96 11 1
 www.elektro-elsen.de

1.199 Euro
Kaffeevollautomat
„CM6 BlackEdition“
inkl. Gutschein für
2 kg Miele Kaffee
und hochwertiger
Isolierkanne

 cs secutec
Geschenktipp für
Weihnachten:
MÄNNERKRAM
Sicherheitsschuhe
, Werkzeuge, Radios,
Arbeitskleidung, und vieles
mehr was „Mann“
braucht.
speicher, im niederb

üsch 2

 06562 / 93 02 23
 www.cs-secutec.de

C12 JSR

M18 RC
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Römermauer 8, 54634 Bitburg
(06561) 694 694

design@bohl.de
www.bohl.de

