Pressemitteilung

Für noch mehr Kreativität
Soapbox Design zieht auf Schloss Lauterbach und erneuert seinen Internet-Auftritt

Kirchheim / Lauterbach, 22. Mai 2009
Mit großem Schwung geht Soapbox Design der Zukunft entgegen: Zum 1. Juni verlässt das Designbüro seine angestammten Räumlichkeiten in Kirchheim bei München und zieht um auf Schloss
Lauterbach zwischen München und Augsburg. Von dem neuen ebenso kreativen wie ruhigen
Umfeld versprechen sich die Soapbox-Macher Dennis Wehrmann und Veronika Hertrich „noch
konzentrierter und kreativer zu arbeiten“. Ein Punkt, der ihnen sehr wichtig ist, denn schon lange
steht für sie fest: „Wir haben Spaß daran, uns selbst zu übertreffen.“ Eine Arbeitseinstellung, die
ihren Kunden zu Gute kommt, denn nie verlieren die Designer aus dem Blick, für wen sie arbeiten,
orientieren sich stets eng an Kundenwunsch, Produkt und Corporate Design – und finden doch
immer wieder neue und überraschende Wege der Präsentation.
Um ihre anspruchsvollen Ziele zu erreichen, sind für die Soapbox-Designer „vor allem Dynamik,
Kreativität und Können“ unerlässlich. „Diese zentralen Eigenschaften noch besser nach außen zu
transportieren“, war ihnen zufolge Anlass für den Relaunch des Internet-Auftritts und des gesamten Markenauftritts von Soapbox Design. Die neue Website der inhabergeführten Agentur besticht
durch klare Strukturen, großflächige Grafiken sowie präzise Texte. Der Leser wird schnell und
treffend informiert, die ansprechende und moderne, immer aber dem Nutzen untergeordnete
Gestaltung lässt ihn gerne auf der Onlinepräsenz von Soapbox Design verweilen, führt ihn sicher
durch alle Seiten des Auftritts – und macht ihn neugierig auf mehr.
Doch bei aller äußerlichen Veränderung: Das bewährte breitgefächerte Produktportfolio bleibt
erhalten. Es reicht von Corporate über Editorial Design und Illustrationen bis hin zu kompletten
Werbekampagnen. Damit bietet Soapbox Design seinen Kunden aus ganz Deutschland und allen
Wirtschaftsbereichen weiterhin Unterstützung in allen Fragen rund um den Firmen- oder Produkt
auftritt. „Maßgeschneiderte Lösungen, Engagement und Fachkompetenz waren und bleiben die
Grundlage für den Erfolg unserer Agentur“, versprechen die Soapbox-Kreativen. Den Umzug auf
Schloss Lauterbach und den Relaunch des Firmenauftritts nun sehen sie als Startsignale, um die
Erfolgskurve von Soapbox Design künftig noch weiter nach oben zu treiben.
http://www.soapbox-design.eu
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