
»Superkreativ,  

Schön billig und am 

beSten geStern«





So kann es gehen: Es war einmal ein Kaiser, der bestellte 

bei seiner Agentur neue Kleider. Eigentlich bekam er für 

sein Geld nichts als heiße Luft, aber die Agentur erklärte 

ihm, in Wirklichkeit handele es sich um Zauberluft, mit 

der er garantiert bald reich und berühmt würde. Da das 

Angebot extrem günstig war, die Medien blitzschnell 

produziert wurden und laut Agentur voll im Trend lagen, 

willigte der Kaiser ein: Dafür wurde die Sache später richtig 

teuer und auch ziemlich peinlich für den armen Kaiser…

So geht es auch: Bei uns ist der Kunde König. Er hat 

deshalb Anspruch auf echte Kleider, statt nur auf heiße 

Luft! Durchsichtige Versprechungen kann schließlich jeder 

machen. Die nackte Wahrheit ist: Medien, die Menschen 

und Märkte gewinnen, bekommt man nicht zum Nulltarif. 

Wir erschaffen Produkte, die Aufmerksamkeit schaffen 

– echte Hingucker mit Siegerqualitäten, die Ihnen helfen, 

Ihre Ziele zu erreichen. Neue Agenturen finden Sie an jeder 

Ecke. Echte Partner nur sehr selten.

Willkommen im 
Märchenland!
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»Sie kennen  
  mein Geschäft  
 doch gar  
   nicht.«

Genau. Und das ist Ihr großer Vorteil! Wer jeden Tag 

im Laufrad steht, der weiß ganz genau, wie das Laufrad 

funktioniert, sieht aber manchmal den Wald vor Bäumen 

nicht. Wir sind darauf spezialisiert, jeden Wald in kurzer Zeit 

zu durchforsten, um dann mit punktgenauen Analysen so 

schnell und effektiv das Bewusstsein Ihrer Zielgruppe zu 

erobern, dass alle Hirsche und Hamster glücklich röhren!
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››Konzepte brauch  
 ich nicht.‹‹





››Konzepte brauch  
 ich nicht.‹‹ Stimmt natürlich. Konzepte sind Quatsch: Hauptsache, 

man erstellt eine präzise Situationsanalyse, entwirft die 

passende Strategie und entwickelt glänzende Ideen, 

aus denen dann überzeugende Medien für Ihre Außen

darstellung entstehen. Dann braucht wirklich kein Mensch 

mehr ein Konzept.

Alle Ideen, die zu Herzen gehen, entstehen zunächst im 

Kopf – und jedes Produkt ist nur so gut wie die Strategie 

dahinter. Ganz ohne Quatsch: Wir nennen so was Konzept!
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»�an �ann �uc� ��  
 �c�ön�ei� ster�e�«



Allerdings. Design ist schließlich kein Selbstzweck, 

sondern hat immer eine konkrete Funktion. Oder würde 

man sich etwa noch an Nofretete erinnern, wenn es von 

ihr keine traumhaft schöne Büste gäbe und sie einfach nur 

eine xbeliebige ägyptische Herrscherin gewesen wäre?

Eines war den Kreativen schon im 14. Jahrhundert vor Christus  

klar: Besonderes Design macht Eindruck. Und sei es nur mit 

dem Ziel, sich von der Konkurrenz abzuheben. Finden Sie 

nicht auch, dass Ihr Unternehmen und seine Produkte einen 

Auftritt verdient haben, der zum Sterben schön ist?

g
es

tA
lt

u
n

g
 &

 D
es

ig
n

»�an �ann �uc� ��  
 �c�ön�ei� ster�e�«
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Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Aber Werbung 

funktioniert vor allem über Bilder. Deshalb sollte an ihnen 

zuletzt gespart werden! Wer Bewerbungsbilder benötigt, 

geht ja auch lieber zum Fotografen als zum Passbild

Automaten. Schließlich macht nicht die Technik das Bild, 

sondern der Fotograf. Er kreiert ausdrucksstarke, unver

wechselbare Bildwelten, in denen sich Image und Inhalt 

wirkungsvoll verbinden – die ideale Basis für Medien, die 

auf den ersten Blick überzeugen!

»Die Fotos  
  machen  
 wir selbst.«





»Nehmen Sie Standard, 
 darf nichts kosten.«

Ja, kann man so machen. Andererseits bedeutet billig 

nicht preiswert. Eine Außendarstellung im Nullachtfünf

zehnVerfahren kann Sie teuer zu stehen kommen und 

vielleicht sogar Ihren guten Ruf kosten. Und der ist doch 

unbezahlbar, oder? 

Wir dagegen sind bezahlbar und immer gerne für Sie da, 

wenn Sie auf der Suche nach schnellen, unkomplizierten 

Lösungen sind, präzise Produkte in hoher Qualität schätzen 

sowie Projekte und Kampagnen aus einer Hand umgesetzt 

wissen wollen. Das ist bei uns Standard: Zielsicheres 

Marketing, das seinen Preis wert ist.
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Natürlich nicht. Deshalb hat ja auch noch nie jemand  

von Coca Cola, Marlboro und Mercedes gehört. Sie 

vielleicht? Zugegeben, Werbung ist oft wirklich was für die 

Tonne. Das liegt dann allerdings nicht am Leser, sondern 

an der Werbung.

Gute Werbung wirkt sofort: Sie zielt auf Herz und Bauch 

und trifft den Verstand. Ob Plakate, Anzeigen, TV und 

Kinotrailer oder Radiospots – mediengerechte Konzepte, 

optimale Produktionen und ihr gezielter Einsatz sorgen 

dafür, dass Sie immer gut ankommen. Fragen Sie uns!
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»Internet kann doch jeder, 
 ich kenn da jemanden.«

Herzlichen Glückwunsch! Wenn der Großneffe des 

Schwippschwagers die Website am Wochenende baut, 

dann kommt man zwar günstig ins Internet, ist aber noch 

lange nicht im Kopf des Kunden. Und wenn das Ergebnis 

so aussieht, wie wir vermuten, ist das auch besser so. 

 

 

Die Alternative: eine mediengerechte und zukunftsfähige 

Lösung. Mit gut strukturierten, aktuellen und medien

gerechten Inhalten sorgen wir für die optimale Platzierung 

Ihrer Website im Ranking der Suchmaschinen und im 

Bewusstsein Ihrer Zielgruppe. Der Internetauftritt Ihres 

Unternehmens ist seine moderne Visitenkarte. Die konzep

tionelle, grafische und technische Umsetzung sollten Sie 

deshalb besser den Profis überlassen! 
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»lch hab lhre Adresse  
 gar nicht.« Bitteschön: 

Qbus Werbeagentur GmbH 

Koßfelderstraße 11 

18055 Rostock

Tel. (03 81) 4 61 39–0 

Fax (03 81) 4 61 39–22 

info@qbus.de 

www.qbus.de
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