// partner

In Kooperation mit spezialisierten PartnerUnternehmen realisiert und betreut
art & sciences. umfangreiche Gestaltungskonzepte auch über längere Projekt- oder
Erscheinungszeiträume. Wir können uns
dabei auf die langjährige Zusammenarbeit
und auf die direkten Kommunikationswege
zwischen uns und unseren Partnern aus den
Bereichen Verlag und Medien, Produktion
und Druck, Bild- und Reproduktionstechnik,
Informatik und Informationstechnologie
verlassen, die unseren Auftraggebern unmittelbar zugute kommen.
Unter dem Dach von art & sciencesconcept. – www.art-sciences.de – führen wir
unsere Gestaltungs- und Kommunikationskonzepte auch mit der fachlichen, wissenschafts-, kultur- wie bildungsorientierten
Informations- und Ergebnisvermittlung
zusammen.
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// art & sciences.
Seit 1998 arbeiten wir an klaren visuellen
Kommunikationskonzepten.
Wir orientieren uns an den Zielsetzungen
unserer Kunden, die sich auf unsere langjährigen Erfahrungen bei der Entwicklung
visueller Vermittlungskonzepte in allen
Medien und Publikationsbereichen stützen
können.
Bildgestaltung und Layout von klassischen
Druckerzeugnissen wie Broschüren, Flyer,
Plakate und Anzeigen, Buch- und Zeitschriftenveröffentlichungen stehen ebenso
im Zentrum unserer Arbeit wie die Entwicklung von Corporate Design-Strategien und
spezieller Publikationsformate, Firmen-/
Fachzeitschriften und Buchreihen.
Alle Kreativbereiche einschließlich Print,
Webdesign und nutzungsorientierte
Anwender-Oberflächen für Datenbanken
und Websites sehen wir in Einheit mit den
konzeptuellen und inhaltlichen Anforderungen unserer Auftraggeber aus Wissenschaft und Forschung, Kultur, Medien und
Wirtschaft.

// text bild layout
Für unsere Kunden arbeiten wir an Gestaltungs- und Kommunikationsstrategien, die
auf eine zielsichere sprachliche und bildsprachliche Vermittlung setzen – medienübergreifend.
art & sciences. :

// projekte
Die Realisierung von Einzelprojekten zählt
ebenso zu unseren Arbeitsfeldern wie
Entwurf und Umsetzung umfassender
Gestaltungskonzepte, die wir vom ersten
>Scribble bis zu >Produktion, Druck oder
Implementierung, bis zu >Endredaktion,
Übersetzung und Veröffentlichung begleiten.

¬ entwickelt Corporate Design-Konzepte
(Firmenlogo, Geschäftspapiere, Werbemittel,
Messebanner, Internetpräsenzen)
¬ entwirft zielorientierte Grafiken und Layouts
für alle Printbereiche (Geschäftspapiere,
Handouts, Broschüren, Flyer, Plakate etc.)
¬ textet und gestaltet Anzeigen für Printmedien
und Werbebanner im Internet
¬ entwickelt Konzepte für Einzelpublikationen
und Schriftenreihen und realisiert Buch- und
Zeitschriftenlayouts
¬ konzipiert Websites auf der Basis funktionaler
Nutzungskonzepte und Informationsstrukturen
und gestaltet, kommunikationsorientierte
Zeichen, Logos und Webdesigns
¬ erstellt und bearbeitet Bilder, Bild- und
Textvorlagen
¬ erarbeitet Infografiken und funktionale
Oberflächen für Datenbanken und Websites

// kunden
Ein Auszug aus unserem Kundenverzeichnis:

