


kreativität schafft kommunikation - 

unser markenzeichen.

von den anfängen der modernen 

computergrafi k vor fünfzehn jahren bis 

zur heutigen rückbesinnung auf frühe, 

archaische formen sind gemeinsam mit ihnen 

spannende projekte entstanden.

das spektrum zeigen die folgenden seiten.

ein impuls für neue projekte.

hannover im mai 2003

franz betz



kunst



kunst ist kommunikation. kreati-

vität bestimmt den prozess.

von archaischen stelen bis zu 

fi ligranen strukturen genießen 

wir das spiel mit der form frei 

der regeln des marktes.



webdesign



erfolgreiches webdesign verbindet 

zeitloses mit aktuellem trend.

langlebigkeit und gute nutzbarkeit, 

gepaart mit anwenderfreundlicher 

ergonomie zeichnen unsere projek-

te aus. wir begreifen unsere kunden 

als partner und erreichen so opti-

male authentizität. 



3d-design



3d-design macht den raum im raum 

erlebbar. 

mit hohem ästhetischen anspruch 

und großer funktionalität werden 

ideen begehbar. wir geben ihren vor-

stellungen eine form und schaffen 

den geeigneten rahmen für ihre 

produkte.  



print



die welt ist mehr als bit und byte. 

papier ist immer noch der verläss-

lichste faktor in der werbe- und 

informationsbranche. 

das zusammenspiel von bildschirm 

und papier ist uns ebenso wichtig 

wie der sensible umgang mit dem 

freiraum.



multimedia



in einer zeit, in der informatio-

nen immer fl üchtiger werden, 

schafft gutes screendesign klare 

strukturen. 

wir zeigen überschaubare bahnen, 

in denen der benutzer einfach zum 

ziel geleitet wird. so wird multi-

media im mix mit webdesign und 

print zum zukunftsweisenden weg,

information deutlich und inter-

essant zu gestalten.



it/projekt-
management



ein unternehmen ist nur so gut wie 

sein informationsfl uss.

klare konzeption im bereich work-

fl ow- und datenbankmanagement 

zeichnet unsere arbeit aus. wir

eliminieren überfl üssiges und er-

höhen die effektivität.  
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