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Gleisneun – 
ein seltsamer name 
für eine WerBeaGentur? 

Mag sein. Aber auch ein Name, der außergewöhnlich ist und 

den Sie nicht so schnell vergessen. Und ein Name, der für 

das steht, was wir am besten können: außergewöhnlich gute 

Werbung. 

Schon seit 1998 arbeiten wir für unsere Kunden aus dem Be-

reich der Investitionsgüter-Industrie – aber auch für Marken-

artikler, Dienstleister und Handelsunternehmen. Im Schatten 

des Spitzen Turms in Wertheim vereinigt sich die geballte 

Ladung an praktischer Erfahrung aus Industrie-Marketing 

und klassischer Markenkommunikation. 

Gleisneun produziert WerBunG, 

die funktioniert

Egal ob klassische Werbung, Direktmarketing oder Internet – 

unser Interesse gilt nicht nur Ihrem Produkt. Wir beschäftigen 

uns auch intensiv mit Ihrem Unternehmen, Ihren Zielgrup-

pen,  Wettbewerbern und allen wichtigen Mechanismen der 

jeweiligen Märkte. 

Auf dieser Basis realisieren wir maßgeschneiderte Kommuni-

kations- und Marketingkonzepte. Vom einseitigen Flyer zur 

kombinierten Dialogmarketing-Aktion, von der Logogestal-

tung zum Sortimentskatalog, von der Fachhandelsanzeige 

zur Website.

rank und schlank

„Schnell, effizient und flexibel.” So lässt sich unser Arbeitsstil 

am besten kennzeichnen. Denn GleisNeun ist eine Agentur 

der kurzen Wege – inhabergeführt und mit einem kleinen, er-

fahrenen Team. 

Davon wiederum profitieren SIE – qualitativ wie preislich. 

Und sollten Sie doch einmal größere Kapazitäten benötigen, 

erweitern wir die Mannschaft ganz einfach mit hervorragen-

den Kollegen aus einem Pool freier Mitarbeiter.
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„kleine BudGets mit Grosser WirkunG“

Im B-to-B haben wir es häufig mit kleineren Budgets zu tun. 

Um so wichtiger ist es, dass Ihr „Werbe-Euro” möglichst ef-

fektiv eingesetzt wird.

Aus unserer Erfahrung wissen wir, welche Maßnahmen Wir-

kung erzielen. Testen Sie uns doch einfach einmal auf Basis 

eines Projekts. Das mindert Ihr Risiko und fordert uns erst 

so richtig heraus. Möglicherweise sogar Hand in Hand mit 

der bisherigen Agentur Ihres Hauses. Kooperativ, motiviert, 

unkompliziert und mit großer Liebe zum Detail. 

 

Wir entWickeln konzeptionen, texten und 

Gestalten in den folGenden Bereichen:

KLASSIScHE WERBUNG

Anzeigen, Flyer, Prospekte, Kataloge, 

Illustrationen, Messen, cD-Entwicklung ...

DIREKT-MARKETING

Mailings, Händler-Marketing, 

Telefon-Marketing ...

ONLINE-WERBUNG

WebDesign in HTML, PHP oder Flash, 

cM-Systeme, Suchmaschinen-Optimierung, 

Suchmaschinen-Werbung ...

Damit Sie sich ein genaueres Bild machen können, zeigen 

wir Ihnen auf den nächsten Seiten einen Auszug unserer 

Kunden und einige unserer schönsten Projekte.
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Abflusstechnik

engineering

te technisches - emAil

kundenguss

formstücke und ArmAturen

düker GmBh & co kGaa, karlstadt + laufach

Düker ist einer der führenden Hersteller von Armaturen 

und Druckrohrformstücken für die Trinkwasser- und Gas-

versorgung sowie von Rohren und Formstücken für die Ab-

flusstechnik.

Seit 1997 betreuen wir alle 5 Geschäftsbereiche des Unter-

nehmens an den beiden Standorten Laufach und Karlstadt.

4- bis 20-seitige Prospekte, die die teils sehr 

komplexen Themen sinnvoll strukturieren 

und für den Leser verständlich aufbereiten.

Rohrverbindungen 
halten bombenfest, 

bleiben aber demon-
tierbar.

Die gibt es für 
die Nennweiten
DN 80 bis 400.
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Das ist ein
Schubsicherungs-

System von 
Düker.



Düker ist auf zahlreichen Messen weltweit 

vertreten. Wir unterstützen den Kunden 

bei der Konzeption und Gestaltung der 

Messestände.

Kunden- und Mitarbeiter-Zeitschriften, die 

2-mal jährlich erscheinen und über interes-

sante Themen rund um Düker berichten.

Die sehr komplexe Website 

ist ein Typo3-content-

Management-System, das 

der Kunde komplett 

selbstständig pflegen kann.
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anzeiGen

die köniGsdisziplin der klassischen WerBunG

Hier kommt es ganz besonders auf die zündende Idee an, 

die den Leser einfängt, ihn neugierig macht und aktiviert. 

Egal, ob es sich um Anzeigen zur Imagebildung, für Pro-

dukte oder Aktionen handelt. Ob es um kleine Formate 

oder die Doppelseite geht. Wir beraten Sie bei der Media-

planung und setzen Ihre Werbeziele gekonnt um.

Wenn das Format klein ist, muss die Idee umso größer sein. 

Das Motiv der Anzeige im Format 1/4-Seite setzt die Head-

line „Wir drucken faszinierende Illusionen” plakativ um. 

Ein echter Hingucker mit Aha-Effekt.

Im Stil einer Waschmittel-Reklame fällt diese 

Anzeige für Hochdruckreiniger im eher nüch-

tern gehaltenen redaktionellen Umfeld der 

Fachzeitschriften auf.

Mit dieser sympathischen Imageanzeige lockt 

Windsor seine Kunden auf die Fachmesse 

„Fakuma“. Die Idee ist, die Faszination für 

Kunststoff und damit für die Spritzgießmaschi-

nen von Windsor zu kommunizieren.

Hier geht es um Eisenguss. Die starke 

Übertreibung des Themas schafft hohe 

Aufmerksamkeit und erhöht den Erinne-

rungswert beim Leser.
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putzmeister mörtelmaschinen GmBh, aichtal

Die Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH ist Herstel ler und 

welt weiter Anbieter von Mörtelma schi nen, Feinputz spritz- 

und Farbpumpen, Fein-Betonpumpen sowie professioneller  

Hochdruckreiniger.

Seit 1998 betreuen wir das Unternehmen in allen Bereichen 

der Marketing-Kommunikation und haben hier schon fast 

die Funktion einer ausgelagerten Werbeabteilung.

Unser Ziel ist es, trotz der sehr langen Zusammenarbeit, kei-

ne Langeweile aufkommen zu lassen und immer wieder neue 

Impulse zu setzen und unseren Kunden zu überraschen.

Das ist also eine 
Verputzmaschine von 

Putzmeister.
Ja, das ist eine

P 13 DMR.

Diese Anzeigen erscheinen 

in Fachzeitschriften für 

Estrichleger. Die Anzeige ist 

in einem Panoramaformat 

gestaltet, das über eine 

Doppelseite geht.

Dieses Modell hat 
eine Doppelkolbenpumpe 

vom Typ KA 230 
eingebaut. 

Der Gesamt-Katalog wird in jedem Jahr neu aufgelegt. 

Hier finden Kunden auf über 140 Seiten das komplett Pro-

duktsortiment, das aus 3 Produktgruppen besteht (Estrich-

pumpen, Fein-Betonpumpen und Verputzmaschinen).

Sie wiegt 990 kg 
und hat eine 

Befüllhöhe von 
1,30 m.
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Ein Selfmailer, der 

den Adressaten 

spielerisch in das 

Thema einbindet.

Zwei Motive aus einer Plakatserie 

für Feinputz-Förderpumpen.

6- bis 8-seitige Produkt-

prospekte, die alle Fragen 

hinsichtlich Einsatz, 

Bedienung etc. der 

jeweiligen Maschinen 

beantworten.

Diese 2-seitigen Angebots-

flyer nutzen Putzmeister-

Fachhändler für ihre eigenen 

Kunden.
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8-seitiger Imageprospekt, mit partieller 

UV-Veredelung, der den Workflow des 

Unternehmens visualisiert. 

12-seitiger, sehr hochwertiger Prospekt, 

der die Implantologiemarke „permaplant“ 

präsentiert.

prospekte 

nach Wie vor eines der hauptWerBemittel 

der klassischen WerBunG

Sie bilden häufig die direkte Vorstufe zur Kaufentscheidung 

oder dem Außendienst-Besuch. Hier sollten Ihre Produkte um-

fassend vorgestellt werden. Dabei ist kein „Fachchinesisch“ 

gefordert, sondern eine in sich schlüssige Argumentation und 

Sprache, die von Ihrer Zielgruppe auch verstanden wird.

12-seitiger Prospekt für den 

Handel mit ausführlicher 

Darstellung des 

Produktprogramms.8-seitiger Imageprospekt, der das 

komplexe Thema „Metallverarbeitung 

für die Vakuumtechnik“ darstellt.
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alcatel hochvakuum technik GmBh, Wertheim

Alcatel entwickelt, produziert und verkauft unter dem Mar-

kennamen „adixen” Vakuumpumpen und Lecksuchgeräte, 

die in den Bereichen Halbleiter, Messtechnik, Analytik, Au-

tomotive, Forschung und Entwicklung, Industrie sowie die 

Mikro-Systemtechnik zum Einsatz kommen.

Alcatel bezieht seine konventionellen Prospekte aus dem 

Stammwerk in Frankreich. Die zahlreichen Online- und Off-

line-Aktionen für die unterschiedlichen Zielgruppen werden 

allerdings hier in Deutschland erstellt.

Diese Drehschieber-
pumpe erreicht

einen Enddruck von
10-3 mbar.

Das ist eine
Drehschieber-Vakuum-

pumpe von Alcatel.

1/2-seitige Produktanzeigen für 

wissenschaftlich orientierte Fachzeitschrif-

ten (Physik-Journal). „Trockene” Themen 

können also auch interessant dargestellt 

werden. 

Selfmailer mit Stanzung 

und eingeschobener 

Antwortkarte.

Die 2005 SD hat 
eine Höhe von 216 mm

und wiegt 25 kg. 
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Eine zweistufige 
Pascal 2005 SD.



Verschiedene Prospekte, die die teils sehr 

komplizierten Themen der Vakuumtechnik 

in verständlicher Weise darstellen.

Kalenderobjekte, die teils als großformatige 

Jahresplaner oder kompakte Springwürfel 

gestaltet und produziert werden.

2-seitige Flyer, die die 

wichtigsten Merkmale der 

jeweiligen Produkte 

darstellen. Sie werden 

Angeboten beigelegt.

Die umfangreiche Seite wird durch ein 

content-Management-System verwaltet. 

Die Produkte können nach unterschiedlichs-

ten Kriterien ausgewählt werden. Regel-

mäßige Aktionen, Tipps und interessante 

Anwendungsberichte geben Besuchern 

einen echte Mehrwert.

20 21



direktmarketinG

der dialoG mit dem kunden

Der Wettbewerb wird schärfer, die Märkte werden enger, Ihre 

Zielgruppe wird anspruchsvoller und kritischer. Gleichzeitig 

müssen Sie darauf achten, Ihre Ressourcen so effektiv wie 

möglich einzusetzen.

Direktmarketing kann hier eine Lösung für Sie darstellen. 

Sprechen Sie Ihre Zielgruppen individuell und gezielt an. 

Nutzen Sie die verschiedenen Direktmarketing-Instrumente 

wie Telefon, Mailings etc. um Ihre Vertriebs-Spezialisten zu 

unterstützen und so effektiver einzusetzen. 

Bauen Sie sich eine Kunden-Database auf, die über die 

eigentliche Anschrift hinaus geht und lernen Sie so Ihre Kun-

den besser kennen.

... über Kreativ-cards, die als formgestanzte 

DIN A4-Karte hohe Aufmerksamkeit zu gün-

stigen Kosten erzeugen …

... bis hin zu komplexeren mehrstufigen Mai-

lings, mit paralleler Fachhandels-Information 

und nachgeschalteter Telefon-Aktion.

Vom einfachen 20 g 

Mailing mit personalisiertem 

Anschreiben, Folder und 

Fax-Element …

Es gibt unzählig viele Gründe für den 

Einsatz von Direktmarketing. Und 

es gibt ebenso viele Möglich-

keiten, dieses mächtige 

Instrument sinnvoll 

einzusetzen.

Wir beraten Sie gerne 

über die chancen und 

Risiken, die sich Ihnen durch 

Direktmarketing bieten.

22 23



nassau tore GmBh, BessenBach

NASSAU Tore ist die deutsche Vertriebs- und Service-Nieder-

lassung der dänischen NASSAU DOORS A/S. Das Unterneh-

men fertigt und liefert industrielle Sektionaltore.

Neben Flyern und Mailingaktionen beauftragt uns Nassau 

Tore regelmäßig mit der Erstellung von Produktionformatio-

nen und Objektberichten, die wir texten, redaktionell aufbe-

reiten und für deren Veröffentlichung sorgen.

mott metallWaren und BühnenBau GmBh, 

dittWar

Mott produziert mobile Podeste, Tribünen und Bühnen für 

Sport, Veranstaltungen, Konzerte und den Showbereich. 

Ein Kunde, für den wir zunächst nur die Google AdWords-

Kampagnen optimiert hatten. Aufgrund unserer guten Erfol-

ge wurden wir zunächst für die neue Website, später auch für 

SEO, Printprojekte und Pressearbeit beauftragt. 
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skara kG, WürzBurG

Papier, Kunststoff, Aluminium, Glas, Stoff und Folie – skara 

druckt auf fast jedes Material und in nahezu jedem Format.  

Die Digitaldrucke erzielen dabei teils erstaunliche Effekte, 

die jeden Betrachter faszinieren.

Das neue Logo stellt eine optische Verbindung zu einem an-

deren Unternehmen dar, mit dem skara kooperiert. 

36-seitiger Prospekt mit 

repräsentativer Darstellung 

des Produktprogramms.

Der Auftritt von skara ist grundsätzlich sehr 

reduziert und designorientiert. Die Dienst-

leistung soll mit plakativen Bildern in den 

Mittelpunkt gestellt werden – teils mit Aha-

Effekt.

„www.pretty-impressive.de” ist ein 

Internetshop, der die Standard-Produkte 

von skara via web verkauft.
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corporate desiGn 

denn der erste eindruck zählt

Ihr Logo, Ihr Briefpapier und Ihre Visitenkarten sind häufig der 

erste Kontakt, den ein möglicher Kunde oder Geschäftspart-

ner mit Ihnen und Ihrem Unternehmen hat. Ein schlüssiges 

und professionelles Design ist da besonders entscheidend. 

Die Möglichkeiten durch besonderes Papier, brillante Farben 

oder Veredelungen sind nahezu unbegrenzt und bieten tolle 

chancen, sich von der grauen Masse abzuheben.

Die Kugeln in Dreiecksfor-

mation bilden das zentrale 

Element des Logos und 

symbolisieren die partner-

schaftliche Kooperation von 

Arbeitnehmer, Arbeitgeber 

und PersonalPartner.

Der Schriftzug ist im 

Winkel von 25° dargestellt, 

der Kreis symbolisiert die 

Sonne. Einfache Stilmittel, 

die große Wirkung zeigen.

Das Logo wirkt ausschließlich über die 

markante Schrift. Die beiden roten 

„Schweißpunkte“ verbinden die beiden 

Begriffe und setzen einen farblichen Akzent.

Neben dem Logo haben wir auch den 

Namen kreiert. „permaplant“ ist übrigens 

eine Wortschöpfung aus den Worten 

„permanent“ und „Implantat“.
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Website als komplettes cMS 

mit durchgängigem 

Bildkonzept, das die 

Symbiose von Arbeitsumfeld 

und Mitarbeitern visualisiert.

www.ape-engineering.de

Die Site enthält eine 

übersichtliche Darstellung 

des kompletten Isolierkannen-

Sortiments mit Farbwähler, 

Produktfinder etc. (content-

Management-System).

www.helios-wertheim.com

Website mit neuem 

modernen Design 

sowie On- und Offpage-

Optimierung.

www.zippe.de

WeBdesiGn 

das Bietet unendlich viele chancen

Wir bieten Ihnen Komplett-Lösungen für Ihren Web-Auftritt 

an. GleisNeun erstellt Ihnen eine Website, die Ihren Unter-

nehmenszielen punktgenau und informativ gerecht wird.

Dafür nutzen unsere Webdesigner alle zu Verfügung ste-

henden Möglichkeiten. Ob konventionell programmiert 

oder datenbankgestützt – ganz egal.

Was auch immer Sie vorhaben – wir bieten Ihnen in allen 

Bereichen 100%igen Full-Service. Von der Planung und 

Konzeption bis hin zum Hosting, der offiziellen Freischal-

tung, dem kontinuierlichen Marketing sowie der anschlie-

ßenden Pflege.

ReDesign der Firmensite. Das Internet ist oft der erste Schritt in 

der Kontaktaufnahme. Interessenten sollen sich daher zunächst 

nur einen Überblick über das Sortiment von Plan verschaffen.

www.plan-industrie.de
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GleisNeun erstellt Ihnen eine Website, die Ihren Unterneh-

menszielen punktgenau und informativ gerecht wird.

Dafür nutzen unsere Webdesigner alle zur Verfügung ste-

henden Möglichkeiten. Ob HTML, PHP oder Flash – Ihrer 

und unserer Fantasie sind kaum noch Grenzen gesetzt. 

Die Site besteht eigentlich 

aus 5 eigenständigen 

Seiten. Jede präsentiert das 

umfangreiche Sortiment. 

Die Sites werden über ein 

content-Management-

System verwaltet.

www.straub-gruppe.de

Diese Site führt das 

sympathische Design mit 

persönlicher Note von 

PersonalPartner weiter. Die 

Stellenanzeigen können 

durch ein kleines, schlankes 

cMS bequem vom Kunden 

eingepflegt werden.

www.personalpartner-

gmbh.de
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suchmaschinen-
optimierunG & -marketinG

machen sie ihren interntauftritt sichtBar

Nur wenn Ihre Website gefunden wird, haben Sie die chance, 

sich und Ihr Angebot präsentieren zu können. Und dazu be-

nötigen Sie in den meisten Fällen erfolgreiche Suchmaschi-

nenoptimierung oder/und Suchmaschinenwerbung.

Mittlerweile nutzen fast 90% aller Internet-User Suchdiens-

te wie z. B. Google oder Yahoo. Suchmaschinen-Marketing 

sorgt dafür, dass Websites in Suchdiensten erscheinen und 

damit für potentielle Kunden sichtbar werden. 

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen rund um das 

Thema Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinen-

Marketing. In zahlreichen erfolgreich durchgeführten Projek-

ten konnten wir die Erfahrungen sammeln, die unsere Kunden 

den entscheidenden Schritt weiter nach vorne bringen. Dabei 

wenden wir selbstverständlich nur „erlaubte“ 

Maßnahmen an.

GleisNeun ist der Spezialist für Suchma-

schinen-Marketing. Wie wir Ihre Web-

site nach vorne bringen können stel-

len wir Ihnen gerne vor. 

Lassen Sie uns 

doch einmal un-

verbindlich über das 

Thema „Suchmaschinenop-

timierung” sprechen.



Wir betreuen bereits seit vielen Jahren unsere Kunden er-

folgreich in Sachen Pressearbeit. Von kurzen Rubrik-Mel-

dungen, über informative Produktveröffentlichungen und 

Unternehmensprofile bis hin zu ausführlichen Fach- und 

Anwendungsberichten. Wir formulieren Ihre Texte dabei so, 

dass sie der Redakteur mit gutem Gewissen und im Idealfall 

ganz ohne Überarbeitung verwenden kann. 

Wir erarbeiten – falls Sie es wünschen – einen Presseverteiler 

mit den für Sie wichtigsten Online- und Print-Fachzeitschrif-

ten und erstellen in enger Zusammenarbeit mit Ihnen die 

verschiedenen Presse-Artikel. Wir verschicken diese an die 

entsprechenden Redaktionen und sorgen im persönlichen 

Gespräch dafür, dass sie auch veröffentlicht werden. Dazu 

halten wir regelmäßigen Kontakt mit den Redakteuren und 

arbeiten – auf Wunsch – komplette PR-Jahrespläne für Ihr 

Unternehmen aus.

Neben journalistischen Pressetexten erstellen wir aber auch 

Texte mit eher werblicher Funktion – für Newsletter, Zeit-

schriften, Websites, Broschüren, Anzeigen, Datenblätter oder 

Intranets. Eines haben aber unsere Texte immer gemeinsam: 

sie wirken.

Sprechen Sie doch einfach einmal mit uns über die Mög-

lichkeiten, Pressearbeit endlich als festen Bestandteil Ihrer 

Marketing-Aktivitäten zu nutzen.

pressearBeit 

das stiefkind der B2B-kommunikation

In unseren Kundengespächen hören wir häufig immer wie-

der einen Satz: „Pressearbeit? Ja, ich weiß. Da müssten wir 

unbedingt etwas machen!” Leider bleibt es aber häufig bei 

diesem Wunsch. Dabei bietet gerade die Pressearbeit in den 

Fachmedien hervorragende Möglichkeiten.

✚ Sie können Ihr Unternehmen und Ihre Leistungen 

 detailliert einer breiten Zielgruppe vorstellen 

✚ Redaktionelle Artikel werden tatsächlich gelesen

✚ Die Veröffentlichung ist meistens vollkommen kostenlos
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GleisNeun GmbH

Agentur für Investitionsgüter-

Kommunikation

Gerbergasse 16

97877 Wertheim

Tel (0 93 42) 85 72-0

Fax (0 93 42) 85 72-22

info@gleisneun.de

www.gleisneun.de


