... weil gutes
d esign erfolg
verspricht.

hallo
ich bin anna und gelernte mediengestalterin aus dem
m alerischen allgäu. ganz egal ob printmedien, onlinem edien,
bewegtbilder oder fotografien – mein herz schlägt für
m edien aller art.

am liebsten gestalte ich für dich. ich fülle die ideen, die in
deinem kopf bereits langsam heranreifen mit leben oder
entwerfe von grund auf ein designkonzept, das zu dir und
deinem unternehmen passt.

individualität,
p räzision & qualität
sind meine stärken.

leistungen

branding

webdesign

printdesign

nur mit einer starken und

unternehmensrelevante infor-

die must-haves eines unternehmens:

prägnanten marke bleiben

mationen werden über webs ites

ein durchdachtes erscheinungsbild

wir im gedächtnis. dabei geht

kommuniziert, interessante ge-

mit einem starken logo und einer

es weniger um das »was« als

schichten veröffentlicht und

website, sowie visitenkarten und ge-

vielmehr um das »wie«. starke

die eigene marke wird mit einer

schäftsausstattung. das gesamtpaket

marken erzählen geschich-

professionell erstellten website

macht’s, und ist der gewisse unter-

ten, die berühren, verändern

gestärkt und kompetent prä-

schied (oder auch das i-tüpfelchen)

und mitreißen. lass mich deine

sentiert. das internet ist ganz

zur konkurrenz. wollen wir gemein-

marke zu etwas besonderem

bestimmt kein neuland mehr,

sam der konkurrenz einen schritt

erschaffen.

s ondern unsere zukunft.

voraus sein?

für den ersten eindruck gibt es keine zweite chance.
*preislisten stehen auf www.annahunger.de zur verfügung.

ich realisiere dein mediendesign-projekt
egal für welches mediendesign-projekt du dich entscheidest,
ich unterstütze dich bei deinem branding & corporate design,
logodesign, webdesign und printdesign.

kontakt
anna hunger | mediendesign

+49 (0) 176 | 311 90 50 6

home office in kempten, allgäu

h a l l o @ a n n a h u n g e r. d e

www.annahunger.de

@a.mediendesign
@a.mediendesign

          ich freue mich auf deine kontaktanfrage
und eine erfolgreiche zusammenarbeit.
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