
mit  NAUTIC MEDIA sind Sie 

immer richtig  AUFGESTELLT

Im Rahmen des Siegeszuges der Smartphones und Tab-

lets sind apps heute für die meisten Menschen ein zur 

Normalität gewordener Bestandteil ihres Alltags. Und als 

Unternehmen sollten Sie auf diesen Kommunikations-

kanal mit Ihren Kunden nicht verzichten. 

Indem Sie Ihren Kunden Funktionalitäten über eine eige-

ne Firmen -app anbieten, verstärken Sie deren Bindung 

an Sie und positionieren sich als zeitgemäßer Anbieter. 

apps können auch dazu dienen, Ihre Außendienstmit-

arbeiter an das hausinterne IT-System anzubinden.

Tausenderlei Funktionen sind denkbar. Ihrer Phantasie 

sind hier keine Grenzen gesetzt. Und wir lassen Ihre 

Phantasie Wirklichkeit werden. Auf nahezu jedem Be-

triebssystem, egal ob Android oder Apple iOS.

Positionieren Sie sich mit den digitalen Produkten von 

NAUTIC MEDIA als zeitgemäßes Unternehmen.
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NAUTIC MEDIA jan wagner

agentur für grafi k, druck und neue medien

Wasmannstraße 35

22307 Hamburg-Barmbek

Fon +49 40 88 30 51 46

Fax +49 40 88 30 51 47

offi ce@nautic-media.de

www.nautic-media.de

Wir navigieren Sie sicher durch alle 

Untiefen der Medienproduktion!



Grafi kdesign kommuniziert Inhalte wie Unterneh-

mensphilosophie oder -kultur nonverbal. Für uns 

arbeiten ausgebildete Typografen und studierte 

Kommunikationsdesigner mit langjähriger Erfahrung 

in großen Werbeagenturen und Verlagen. 

Wir analysieren mit Ihnen gemeinsam, welches 

 Grafi kdesign zu Ihnen passt. Bei Bedarf ent-

wickeln wir das gesamte Corporative Design 

mit Ihnen.

Wenn es um die Gestaltung von Drucksachen 

geht, die für Arbeitsabläufe relevant sind, 

werden Sie bei uns mit funktional aus-

gerichtetem Grafi kdesign bedient.

NAUTIC MEDIA steht für ein an spruchs-

volles Grafi kdesign. Eines, in dem Sie 

sich wiederfi nden.

Eine Firmenwebsite ist heute eine Selbstverständlich-

keit. Wir sorgen dafür, dass Sie technisch und visuell 

auf dem neuesten Stand sind.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen alles, was up-to-date ist: 

Content-Management-Systeme (CMS), Customer-Rela-

tionship-Management (CRM), Online-Shops etc.

Für die Fachleute: Wir arbeiten bei der Erstellung 

von Funktionalitäten Ihrer Website mit 

Sprachen wie HTML5, Java und PHP.

Sie bekommen bei NAUTIC MEDIA 

ein erstklassiges Screendesign ver passt, 

das Ihre Unternehmens kultur visuali-

siert. Erstellt von  jungen, ambitio nierten 

Grafi kern.  Maß geschneidert nach Ihren 

 Vorstellungen.

PRINT GRAFIK WEB
Auch in Zeiten 

von Tablets und 

Spracheingabe 

gibt es immer 

noch Arbeitsab läufe, 

die mit physischen 

Drucksachen einfach bes-

ser funktionieren. Auch die 

gute alte Visitenkarte hat noch 

lange nicht ausgedient. 

Die Kontaktdaten auf einem Tablet- oder 

Smartphone-Screen haben nicht die 

haptische Wertigkeit 

einer gedruckten 

Visi ten karte oder von 

gedrucktem Briefpapier. 

Und bestimmte interne 

Workfl ows lassen sich 

mit den manuellen Drucksachen 

von NAUTIC MEDIA einfach besser 

abbilden.


