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Consulting
Company‘s identity is crucial for its communication and just like the design of a 
corporate website or the tone in which the newsletter is written, this unique identity 
must be defined for all the used illustrations. To achieve this premise we are happy 
to help you in finding the right illustration style for your project.

Concept  
Of course, we can help you find the right ideas for your project and advise on how to 
use Illustration in the most effective way. In the concept phase we will determine the 
best way to strengthen your message in a visual way to achieve your goals.

Providing of Files
Reasonable named (labelled) and structured files and folders. At project completion 
you will receive all necessary files in a way that they can be used as easy as possible 
by you and your coworkers.

Illustration
for all media 

Infographic
for all media

Comic
for all media

Charakterdesign
for all media

Storytelling 
for visual media

Storyboard
for animation and life action

Animation (2D)/Motion Design
animated gifs and videos of our Illustrations
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Beratung
Die Identität Ihres Unternehmens ist ausschlaggebend für Ihre Kommunikationsstra-
tegie und genau wie das Design Ihrer Website oder der Tonfall Ihres Newsletters, so 
muss auch die illustrative Ebene Ihre Identität widerspiegeln. Um das zu erreichen, 
beraten wir Sie gerne und helfen Ihnen dabei den richtigen Illustrationsstil zu finden.

Konzeption  
Natürlich unterstützen wir Sie gerne darin, die richtige Bildidee zu finden, aber auch 
der richtige Einsatz von Illustration in Ihrem Projekt liegt uns am Herzen. In der Kon-
zeptionsphase finden wir den besten Weg Ihre Botschaft visuell zu stärken und Ihr 
Ziel zu erreichen. 

Bereitstellung Daten
Sinnvoll benannte und strukturierte Dateien und Ordner. Bei Projektabschluss erhalten 
sie von uns alle benötigten Dateien so aufbereitet dass sie so einfach wie möglich von 
Ihnen genutzt bzw. weiterverarbeitet werden können.

Illustration
für alle Medien 

Infographiken
für alle Medien

Comic
für alle Medien

Charakterdesign
für alle Medien

Storytelling 
für alle visuellen Medien

Storyboard
für Animations- und Realfilm

Animation (2D)/Motion Design
der erstellten Illustrationen
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