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werbung. vertrieb. fotografie. 

die 



die 

ist es zeit für 
ein neues 
unternehmens-
design?“ 

…wir bringen frischen wind 
in Ihr corporate design! 



die 

   Veranstaltungen 
   Reportagen  
   Fotos für Websites  

die  
fotografie. 

• Corporate & Grafik Design  
• Webdesign 
• Präsentationen 
• Eventmanagement 
• Marketing & Konzeption 

die  
werbeagentur. 

• Vertriebsberatung 
• Vertriebsunterstützung 

der  
vertrieb. 

unternehmens
kompetenzen. 
"Wer die Bedürfnisse des Menschen 
erkennt und richtig handelt,  
der wird bald ein reicher Mann sein." 
 
Walter B. Walser  
 

mar k eting 



die 

die Riedl bietet Ihnen kreative, professionelle und 
individuelle Konzepte und neue Ideen im Werbebereich an. 
 

  
Diese werden  auf Ihre Wünsche und die Bedürfnisse Ihrer 
Zielgruppe angepasst und umgesetzt.   
 
  
Durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Professionisten 
profitieren Sie von einer Fülle an Kompetenzen aus den 
verschiedenen Bereichen und Branchen!  
 
 

Wir konzentrieren uns auf kreative Ideen und auf ein Ziel:  
Ihre Projekte erfolgreich, mit Ideenreichtum und 
professionell umzusetzen!  
 
 
Das Team ist bei jedem Auftrag mit Begeisterung dabei. 
Unsere, bereits durchgeführten Projekte, sprechen dafür! 

"Werbung kostet Geld,  
keine Werbung kostet Kunden“ 
 
David Ogilvy 

die 
werbeagentur. 



die 

"Wer die Bedürfnisse des Menschen 
erkennt und richtig handelt,  
der wird bald ein reicher Mann sein." 
 
Walter B. Walser  
 

dieRiedl 
Entwicklung und professionelle Umsetzung von Gesamtkonzepten mit dem Know-How aus drei 
Kompetenzbereichen und aus einer Hand. 
 

IHRE VORTEILE: 
 
• Kompetente Beratung & professionelle Ergebnisse 
• eine Fülle an Anregungen und Vorschlägen 
• den Anforderungen entsprechende  Lösungen & Realisierungen 
• auf das Unternehmen maßgeschneidert 
• kreativ, professionell & zeitgerecht 
• Umsetzung mit hoher Qualität, kostenorientiert, kreativ und zuverlässig  
• mit Begeisterung bei der Arbeit 
• von der Pike auf gelernt und das sieht man am Ergebnis 
 
 

mehr image, kunden & mehr bekanntheit 



die 

Form follows functions.  
 

warum 
redesign? 

Wir arbeiten mit Ihnen zusammen und versorgen Sie mit Ideen und verwirklichen genau Ihre Vorstellungen.  

Ein neues Corporate Design ermöglicht: 

•   das Image und in die Marke neu aufzubauen und klar erkennbar zu machen 

•   Produkten und/oder Dienstleistungen in einem neuen und modernen Design zu präsentieren 

•   sich besser vom Mitbewerber abzuheben und Wettbewerbsvorteile zu sichern 

•   Ihren Wiedererkennungswert  zu steigern 

•   Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit 

NEUES Logo NEUE Website =    NEUER ERFOLG + 

Kundenbindung. Kundenzufriedenheit. Der erste Eindruck zählt. 



die 

corporate 
redesign. 

Das Logo sagt viel über Ihre Marke und Unternehmen aus und ist das Aushängeschild des Unternehmens und 
unterscheidet Sie von Ihren Mitbewerbern. 

 

Wenn das Logo nicht mehr zeitgemäß zu Ihrem Geschäftskonzept passt, ist es vielleicht Zeit über ein Redesign 
nachzudenken und das Logo Design auf ein neues, modernes Level zu heben und Ihrem Unternehmen ein 
frisches Bild zu geben. 

 

  

 

ihre vorteile. 

• Altmodisches Design? 

• Sie erreichen Ihre Zielgruppe nicht? 

• Sie heben sich nicht von Ihren  

• Mitberwerber ab? 

• Das Design passt nicht zur Ihren  

• Unternehmenszielen? 

 

 

  

 

• Mit modernem Design neue  KundInnen gewinnen 

• Neue Märkte oder Zielgruppen erreichen 

• Das Logo Design auf ein neues, modernes Level zu heben 

• Von Ihren Mitbewerbern abheben 

• Die Kernaussagen Ihres Unternehmens besser darstellen 

• Das Design vereinfachen und das Wesentliche klar 
darstellen 

„Design is not just what it looks 
like and feels like.  
Design is how it works.“ 
 
Steve Jobst  
 
 
 



die 

website 
redesign. 

Das Design einer Webseite ist nach einigen Jahren womöglich nicht mehr zeitgemäß.  

Darunter leidet die Qualität der Seiten, denn Mitbewerber mit einem attraktiveren Auftritt peilen die gleiche 
Zielgruppe an.  Wir übernehmen auch das Redesign bereits existierender Websites.  

Wenn Ihr Internetauftritt technisch oder grafisch veraltet ist, passen wir die Seite so an, dass sie wieder auf dem 
neusten Stand und wieder erfolgreich ist. 

• Die Website ist nicht mehr zeitgemäß? 

• Der Internetauftritt ist technisch oder grafisch 
veraltet? 

• Neue Angebote sollen perfekt dargestellt werden? 

• Ihr bisheriger Webauftritt hält den Anforderungen 
an professionelles Webdesign nicht stand?  

• Ihre Website wird zu wenig besucht? 

• Attraktiver Internetauftritt zieht neue KundInnen an 

• Problemlose Darstellung auf Smartphones  & Tablets 

• Benutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche 
Gliederung 

• Webseite an aktuelle technische und grafische 
Neuerungen anpassen 

• Bessere Darstellung der Produkte und Leistungen 

• eine bestehende Webseite an aktuelle technische und 
grafische Neuerungen anpassen und in neuer Optik 
erscheinen lassen. 

 

"Man muss vom Weg abkommen, 
um nicht auf der Strecke zu bleiben.” 
 
Hans Zaugg 
 

ihre vorteile. 
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beispiel. 

Verbessern Sie Ihre Marktchancen durch eine Erneuerung Ihres Corporate Designs und /oder durch 
einen neuen Internet-Auftritt mit der Anpassung an moderne Standards! 

redesign. 
„Große Veränderungen in unserem 
Leben können eine zweite Chance 
sein.“ 
 
Harrison Ford 

Referenzen 
hier klicken! 

http://dieriedl.at/referenzen_die-werbeagentur.html


die 

grafik- & 
corporate  
design. 

Damit das Image eines Unternehmens erfolgreich 
aufgebaut werden kann, müssen seine grundsätzlichen 
Werte und Ziele sichtbar gemacht werden.  

Die höchste Form der 
Individualität ist die Kreativität. 

Logo Visitenkarte Geschäfts- 
papier 

Website Verpackung GiveAways 

Wir gestalten Ihr visuelles, prägnantes und 
unverwechselbares Erscheinungsbild – individuell  
auf Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung zugeschnitten. 

 

Referenzen 
hier klicken! 

Flyer & 
Broschüren 

http://dieriedl.at/referenzen_die-werbeagentur.html


die 

Wir designen und programmieren Ihre Website für einen 
erfolgreichen Unternehmensauftritt im Internet. 

Die Websites sind responsive und funktionieren somit 
auch für Tablets und Smartphones.   

Form follows functions.  
 

webdesign. 

Unsere Webseiten  

• haben ein erstklassiges Aussehen,  

• transportieren den Inhalt optimal,  

• werden von Benutzern leicht gefunden 

• sind einfach zu bedienen. 

Wir arbeiten mit Ihnen zusammen und versorgen Sie mit Ideen oder verwirklichen genau Ihre Vorstellungen.  

Visibility Media Security Analytics Usability SEO 

Referenzen 
hier klicken! 

http://dieriedl.at/referenzen_die-werbeagentur.html


die 

mar k eting 

dieRiedl 

Gerne präsentiere ich Ihnen meine Ideen und informiere ich Sie über unsere bereits, erfolgreich umgesetzten 
Projekte. Ich entwickel für Sie und Ihr Unternehmen kreative Maßnahmen und setze diese erfolgreich um. 
 
Wenn Ihnen mein umfangreiches Angebot gefällt und Sie ein aktuelles oder zukünftiges Projekt haben, bei dem ich 
Sie mit meinen Kompetenzen unterstützen kann, freue ich mich auf ein unverbindliches Gespräch! 

Persönliches 
Erstgespräch 

Analyse Mit Erfolg 
Durchstarten 

Umsetzung Kreative 
Idee 

"Es ist nicht genug zu wissen,  
man muss auch anwenden.  
Es ist nicht genug zu wollen,  
man muss auch tun." 

Über mich! 
hier klicken! 

http://dieriedl.at/ueber-die-riedl.html


die 

auszug 
referenzen. 
dieRiedl 
 
http://www.dieriedl.at/referenzen
_die-werbeagentur.html 
 

Referenzen 
hier klicken! 

http://www.dieriedl.at/referenzen_die-werbeagentur.html
http://www.dieriedl.at/referenzen_die-werbeagentur.html
http://www.dieriedl.at/referenzen_die-werbeagentur.html
http://www.dieriedl.at/referenzen_die-werbeagentur.html
http://dieriedl.at/referenzen_die-werbeagentur.html


die 

dieRiedl 
Christine Riedl 
 
+43 680 55 22 744 
criedl@dieriedl.at 
www.dieriedl.at 
1230 Wien 
 

Danke!  
 
Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, freue ich mich auf Ihre 
Kontaktaufnahme und auf eine mögliche Zusammenarbeit! 

mailto:criedl@dieriedl.at
http://www.dieriedl.at/
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