
 

 

 

 

Traditionell oder innovativ? Auf welche Werbeform setzen Sie? 

 

Mit dieser Frage beschäftigen sich über kurz oder lang alle Marketingverantwortlichen. Welches 

Werbeinstrument passt zu meiner Firma, zur Philosophie und Ausrichtung meines Unternehmens? Es 

ist daher für eine gute Planung des Werbemitteleinsatzes unverzichtbar, sich intensiv mit der 

Corporate Identity des Unternehmens auseinanderzusetzen. Und auch vom Einsatzgebiet des neuen 

Werbemittels muss der Verantwortliche schon vor dem Kauf ein klares Bild vor Augen haben. 

 

Diese Fragen sind daher unverzichtbar, wenn man sich gerade mit der Anschaffung eines neuen 

Werbeinstruments beschäftigt: 

- Wer ist meine Zielgruppe und wo hält sie sich auf? 

- Was schätzt meine Zielgruppe besonders? / Welche Interessen hat meine Zielgruppe? 

- Ist meine Zielgruppe eher traditionell veranlagt oder spontan und innovativ? 

- Möchte ich mit meinem Werbemittel örtlich flexibel oder soll es fest installiert sein? 

- Muss ich auf eine leichte Transportabilität achten? 

- Soll meine Werbung auch bei Dunkelheit gut wahrgenommen werden oder bin ich 

unabhängig von Lichtverhältnissen? 

- Muss mein Werbemittel noch andere Zwecke erfüllen, z.B. Bereitstellen einer 

Verkaufsfläche? 

 

Erst wenn Sie sich über diese Punkte Gedanken gemacht haben, ist es sinnvoll, den nächsten Schritt 

zu gehen. Nämlich die Suche nach geeigneten Produkten. Wir möchten Ihnen gerne ein paar, 

vielleicht auch für Sie passende, Produkte vorstellen. 

 

Zuerst die absoluten Klassiker der Werbung: 

 

Die Beachflag ist bei keinem Outdoor-Event mehr wegzudenken. 

Verschiedene Formen ermöglichen es Ihnen ganz unterschiedliche 

Botschaften an den Betrachter zu senden. Alle Modelle strahlen eine 

gewisse Leichtigkeit, Beweglichkeit und Dynamik aus – diese 

Eigenschaften übertragen sich natürlich direkt auch auf Ihr beworbenes 

Produkt. Noch immer auffällig, günstig in der Anschaffung und individuell 

einsetzbar – vieles spricht für die Anschaffung von Beachflags. 

 

Ähnlich aufgebaut, allerdings ausschließlich für den Innenbereich gedacht, sind Quick- und Decoflags. 

Auch hier sprechen die klassischen Formen für Beweglichkeit, Energie und Elan des Unternehmens 

und lassen so Ihre Werbebotschaft bestimmt jedem Betrachter positiv ins Auge fallen. Bodenplatten 



geben den Flags Stabilität und Sie bleiben so mit Ihrer Werbung absolut mobil. Innerhalb weniger 

Sekunden ist eine Quick- oder Decoflag aufgebaut und kann direkt Ihre volle Werbewirksamkeit 

entfalten.  

 

Roll-Ups sind wohl die klassischsten unter den Bannerformen. Denn 

durch ihre Geradlinigkeit und Standhaftigkeit strahlen Sie eine enorme 

Überzeugungskraft auf den Betrachter aus. Doch auch bei diesen 

Produkten hat die Moderne Einzug gehalten. Inzwischen gibt es sog. 

Scrolling-Roll Ups, bei denen ein integrierter Elektromotor zwei 

unterschiedliche Bannermotive anzeigen kann. Doppelter Erfolg für 

Ihre Werbeplanung! Und wenn Sie einen besonderen Eyecatcher 

suchen, dann sollten Sie auf beleuchtete Roll Ups mit Animation setzen! Es werden exakt die 

Schriftzüge oder Motive beleuchtet und animiert, die Sie besonders zur Wirkung bringen möchten – so 

ziehen Sie sämtlichste Aufmerksamkeit auf sich und Ihr Produkt! 

 

Doch auch die Werbung entwickelt sich schnell und ständig weiter. Vor allem im Bereich der mobilen 

Werbung hat sich einiges getan. AWAG bietet wohl eine der größten Auswahl an mobilen 

Werbeträgern, wie z.B. Werbefahrräder, Werbe-Roller und Promotionfahrzeuge kombiniert mit 

animierten Roll-Ups - alles natürlich gestaltet nach Ihrem Design und Ihren Vorgaben!  

 

Vor allem in Zeiten, in denen Unternehmen immer mehr auf 

Ökologie und Umweltschutz achten müssen, zahlt es sich aus, 

Werbung mit den nützlichen Dingen des Alltags zu verbinden. So 

schaffen Sie ideale Synergien, indem Sie auf individuell 

bedruckte und gestaltete Werbefahrräder setzen, die auch mit 

Elektroantrieb erhältlich sind. Die Vorteile liegen auf der Hand: 

Sie bleiben mit Ihrer Werbung absolut mobil und bringen sie 

dorthin, wo Ihre Zielgruppe ist. Kleine Erledigungen oder kurze 

Fahrten können ideal mit diesen Werbefahrrädern erledigt 

werden – ein Firmenfahrzeug, vor allem im Innenstadtbereich, 

wäre eher eine Behinderung. Durch die Nutzung von den sog. Go-Green-Bikes strahlt Ihr 

Unternehmen aus, dass Sie sich durchaus Ihrer Verantwortung für die Zukunft, für die Umwelt 

bewusst sind. Kunden achten immer mehr auf das ökologische und soziale Verhalten von Firmen und 

entscheiden dann, wo sie ihre Produkte kaufen.  

 

Wenn Sie eine moderne und doch klassische Art suchen, um 

beispielsweise Prospekte oder Informationsmaterialien zu 

präsentieren oder Ihren Empfangsbereich für Besucher interessanter 

zu gestalten, dann sollten Sie sich gleich mal die AWAG-LCD-Stelen 



ansehen! Die für den Innenbereich geschaffenen Präsentationsständer verfügen über ein oder zwei 

Displays, die ganz leicht und schnell von Ihnen mit aktuellen News zum Unternehmen, zum Produkt 

oder mit allg. Grafiken, Filmen oder Präsentationen von Ihnen bespielt werden können. Das Spiel 

zwischen Licht, Farbe und Bewegung erregt nicht nur enorme Aufmerksamkeit – der Betrachter erhält 

einen ganz anderen, tieferen Zugang zu Ihrem Unternehmen und Ihren Produkten. Eine solche LCD-

Stele im Empfangsbereich setzt definitiv Signale!  

 

Dies war nur eine kleine Auswahl von möglichen Werbeträgern. Aber vielleicht haben Sie einen 

Einblick erhalten, was sich am Markt alles getan hat bzw. welche „alten“ Klassiker noch immer 

eine Investition wert sind. Gerne berät Sie unser Team aus qualifizierten und hoch motivierten 

Mitarbeitern, um das für Sie passende Produkt zu finden! Rufen Sie uns am besten gleich an – 

wir finden gemeinsam Ihr neues, individuelles Werbeinstrument!  
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AWAG Fahnen und Fahnenmasten 

Inh. Alois Wagner e. K. 
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