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Mit dem Studio in Hamburg-Altona
als Ausgangspunkt, werden unsere
Aktionskreise stetig weiter. Paris,
Frankfurt und Berlin waren zuletzt
Produktionsorte und aktuell wurde der
erste konkrete Kontakt Richtung
Weltraum geknüpft, siehe das
Fotoprojekt ARV für Astrium EADS.

Kunde
Premium Renting
Aufgabe Fotos für Markteinführung
Lösung
Fotoproduktion im Autostudio
Mit Fahrzeugen von Aston Martin, Maserati und Porsche 2009
eine exklusive Autovermietung zu gründen, erfordert Mut.
Doch der Inhaber verfügt über Weitsicht und weiß, was er tut.
Und wen er beauftragt. Das Studio Thies Ibold schuf alle Fotos
für die Markteinführung mit einer aufwendigen Produktion:
die Ansprüche übertreffend, termingenau und budgetgerecht

Kunde
Astrium EADS
Aufgabe Fotos vom ARV Advanced Reentry Vehicle
Lösung
Prototypenfotos, Testphasenfotos, Messefotos
Sollen europäische Astronauten ins All oder zur Erde zurück, sind sie
abhängig von us-amerikanischen oder russischen Systemen. Das NASAProgramm läuft aus, das Sojus-Programm wird Monopolist. Was liegt
näher, als mit der vorhandenen Ariane-5-Rakete, der Abschussbasis in
Kourou und einer noch zu entwickelnden Raumkapsel ARV sich unabhängig zu machen, um den Weltraum selbstständig zu erforschen?

Ob in Hamburg oder fern ab, etwas bleibt:
Am liebsten arbeiten wir mit Kunden
zusammen, die den Sinn von Projekten vor den zu erwartenden Gewinn stellen; mit Partnern, die wenn
nötig auch unbequeme Wege gehen
und mit Auftraggebern, die nachhaltige Ziele klar formulieren. Mit dem
uns umgebenden Kreis von Kunden
und Partnern sind wir aktuell sehr zufrieden und freuen uns, wenn noch
weitere in nächster Zeit hinzukommen.

Kunde
RREEF
Aufgabe Darstellung Bauvorhaben ABC21
Lösung
Referenzfotos bis ins Detail
Gute Immobilien haben in Krisenzeiten ein hohes Ansehen.
Kein Wunder, daß aktuell die Rreef Investment GmbH
weiter nach 1A-Lagen sucht und massiv in Großbauvorhaben investiert. Für die standesgemäße Vermarktung sind
Fotos vom Studio Thies Ibold ein ideales Instrument, um
Zweifel potentieller Kunden in mildes Lächeln zu wandeln

Kunde
Hamburger Spendenparlament
Aufgabe Referenz-Fotos, Foto-Dokumentationen
Lösung
Spende von Foto-Produktionen
Viele unserer Produkionen bringen Freude und einige stechen heraus.
Wenn sich die Möglichkeit ergibt, mit Fotos das Hamburger
Spendenparlament zu unterstützen, spüren wir pures Glück,
denn wenige Institutionen arbeiten derart sinnvoll und effektiv.
Unter www.spendenparlament.de ist genau zu erfahren, wer und wie
gefördert wird und wie man Spendenparlamentarier werden kann

Liebe Freunde, Kunden und Partner!

Viel Vergnügen bei
der Lektüre wünscht -

Holstenstraße 201 Hof
D - 22765 Hamburg
Tel.: 040/ 45 75 16
Fax: 040/ 45 75 17
info@ibold.com
www.ibold.com

Kunde
HWF Hamburger Wirtschaftförderung
Aufgabe Dokumentation Paris Air Show
Lösung
Fotodokumentation in Paris Le Bourget
Die HWF unterstützt Hamburger Wirtschaftsinitiativen
weltweit. Die Förderung des Messestands der Luftfahrtunternehmen auf der weltgrößten Fachmesse in Paris
ist ein sinnvoller Schritt, um auch in Zukunft den global
drittgrößten Standort für zivile Luftfahrt zu behaupten.
Das Studio Thies Ibold liefert dazu die Fotodokumentation
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Maximilian Wrusch,
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maximilian.wrusch@citr

FAKTEN Unsere Businesskunden
sind anspruchsvoll und stellen gezielt immer neue Anforderungen.
Diese stets zur vollen Zufriedenheit
zu erfüllen ist unser Anspruch, den
wir jeden Tag neu leben.

LOGIE

CRÉATIVE TECHNO

für die schnelle Aufstockung des Fuhrparks
in Spitzenzeiten ist. Wir helfen unkompliziert
und zu fairen Preisen, um allen Anforderungen
an Ihren Fuhrpark gerecht zu werden und die
Produktivität Ihres unternehmens zu steigern.
Was Sie als CITROËN BuSINeSSCeNTeRKunde stets erwarten können:

Kunde im BuSINeSSCeNTeR der CITROËN
Niederlassung zu sein, sichert Ihnen viele einzigartige Vorteile! Das beginnt mit dem für Sie
persönlichen Ansprechpartner, erweiterten Öffnungszeiten und dem Hol- und Bringservice.
Natürlich denken wir auch vor Ort an Ihr Wohlbefinden und sorgen in unserem Wartebereich
mit dem Getränkeservice, W-Lan-Verbindungen
und ausliegenden Tageszeitungen für sinnvoll
genutzte Zeit.
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CITROËN Mobilitätsservice
persönlicher Ansprechpartner
CITROËN Serviceheft
Ersatzfahrzeug sofort
Hol- und Bringservice
Wartebereich mit Getränkeservice
Wartebereich mit W-Lan & Zeitungen
bevorzugte Auftragsabwicklung
Schnellzugriff zur Flottenaufstockung
Fahrtenschreiberservice

Dieser Probe-Text unterstreicht im Weiteren
die Vorteile der aktuellen CITROËN Nutzfahrezeuge und verdeutlich die lückenlose Palette
der Modelle zur Abdeckung aller Anforderungen eines modernen Fuhrparkmanagements.

Desweiteren wird auf die zentrale, verkehrsgünstige Lage der Niederlassung eingegangen und die Vorteile direkt von der CITROËN
Deutschlandzentrale beliefert zu werden.
Abschließend wird zu ausgiebigen Probefahrten eingeladen, Fuhrparkleitern Teststellungen angeboten und aufgezeigt, dass es
sich in jedem Fall lohnt mit dem CITROËN
BuSINeSSCeNTeR Kontakt aufzunehmen,
weil unter allen neuen Kontakten ein Wochenende für 2 Personen in Paris verlost wird.

Auch wenn dies erst der Probe-Text ist, so ist
uns klar, wie wichtig die reibungslose Mobilität aller Fahrzeuge im Fuhrpark ist. Deshalb
hat man als CITROËN BuSINeSSCeNTeRKunde der Niederlassung jeder Zeit Zugriff
auf diverse ersatzfahrzeuge und Neufahrzeuge

CITROËN Commerce GmbH
Niederlassung Berlin
Alboinstr. 1
D - 12103 Berlin
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Tel.: 030/ 40 81 93 - 0
Fax: 030/ 40 81 93 - 100
business@citroen-berlin.de
www.citroen-berlin.de

Öffnungszeiten
CITROËN Business Center
Mo. - Fr.: 7.00 - 19.00h
Sa.:
9.00 - 14.00h

Kunde
Citroën Niederlassung Berlin
Aufgabe Entwicklung Businesscenter-Broschüren
Lösung
Idee, Analyse, Konzept, Umsetzung
Nach exakter Analyse liefern wir individuelle Marketing-Instrumente,
die Autokonzerne ihren Händlern oft nicht zur Verfügung stellen.
Auf unser erfolgreiches Marketing für Hamburger Autohäuser aufmerksam geworden, beauftragte uns die Hauptstadt-Niederlassung
mit der Entwicklung von Broschüren zur Neukunden-Gewinnung,
Bestandskunden-Pflege und Altkunden-Reaktivierung im Raum Berlin

