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Alles fängt mit einer Geschichte an und unsere geht so...



... Es war einmal: ein Frosch. Ungeküsst, soweit ich weiss.

Dieser spielt jeden Frühling das gleiche Spiel - sobald es warm wird kriecht er aus seinem 
Winterversteck und hüpft zum Teich. 

Jedes Jahr getreulich erwartet  ihn dort sein Freund, der Koi - ein Fisch von stattlichem 
Mass um die 30cm Körperlänge. 



Rauchsignale war früher - heute kommunizieren wir über Bilder

KOI Design ist ein Designbüro und Werbeagentur in einem. Wir verstehen Ihre Anliegen und erarbeiten marktge-
rechte Kommunikationslösungen.

Diese werden vor allem über das passende Konzept und Ihrem CI CD (Corporate Design & Identity) erstellt. Durch 
die erhöhte Informationsflut an jeden von uns wissen wir, dass die Bildsprache und einfache Strukturen heute 
umso wichtiger sind.

Der Koi hält ganz still, während der Frosch sich mit den Händen auf das grosse Fischmaul 
zieht. Einmal platziert hält sich der Frosch an den Augen des Fisches links und rechts gut 
fest, damit er nicht abrutscht. Nur leider kann der Koi so jetzt nichts mehr sehen.

Der Koi  spürt, dass sein Freund bereit ist. Er bewegt seinen Fischschwanz ein paarmal 
kräftig hin und her und sie schiessen über den Teich - der Fisch vorwärts, der Frosch rück-
wärts (da dieser ja bäuchlings auf der Fischschnauze liegt).



Als sie das Ufer erreichen federn die Froschbeine einen kommenden Aufprall ab. Der 
Frosch stösst  so  fest  wie  möglich   vom    Ufer weg und so treiben die beiden wieder
zurück in die Mitte des Teichs. 

Dieses Spiel geht nun eine ganze Weile so weiter: ein Frosch  auf der Schnauze eines 
Fisches und ein Fisch blind, weil sich der Frosch just an seinen    Augen festhalten muss. 
Der Fisch beschleunigt erneut  und  am Ufer  stösst  der  Frosch   wiederum mit seinen 
Beinen ab, beschleunigen, abstossen... Das Spiel geht den ganzen Tag so weiter.

Blühende Fantasien
... halten wir für den Anfang
    von etwas Grossem.



Das Geheimnis des Erfolges ist, den Standpunkt 
des anderen zu verstehen.  Henry Ford

Wir schauen Sie an. (Unternehmensanalyse)

Wir bringen Sie ins Licht, damit Sie gesehen werden. (Konzept)

Wir helfen Ihnen, Boden zu erlangen. (Strukturierung)

Wir begleiten Sie Schritt für Schritt. (Umsetzung)



Design Marketing Online

Grafik
CI CD 
Drucksachen
Fotos und Video
Art Direction
Texte / Übersetzungen
3D Visualisierungen
Signaletik
Messebau
Raumgestaltung

Branding
Kommunikationslösungen
Verknüpfung On- und Offline
4D Marketing 
AR augmented reality
Holografische Präsentationen

Webseiten
Soziale Medien
Webbasierte Online-Lösungen
Online-Marketing
Hosting
SEO



Printdesign



Leider ist der Teich nun nicht mehr. Der Nachmieter hat ihn zugeschüttet und die Fische 
verkauft. Der Frosch? Ja, der sitzt nach wie vor jeden Frühling im Garten und vermisst 
die Zeiten, als er mit seinem Koi-Freund durchs Wasser schoss..

Dies ist eine wahre Geschichte und die Teilnehmer sind nicht frei erfunden.



4D Marketing - holografische Präsentation



www.koi-design.ch
info@koi-design.ch
+41 33 221 12 46
+41 78 846 40 46

Facebook:
KOIdesignbuero


