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Fotodesign

Bei Interesse oder Fragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung:

BS Mediendesign
Robin Büttner
0176 47621109
robin@bs-mediendesign.com

David Schibilla
02381 5488923
david@bs-mediendesign.com
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Einblicke:

Foto-Leinwände mit Oldtimern zu Ehren der 
Jubilare:

Jubilare der Oldtimer Rallye Hamm erFahren 
durften sich über individuelle und einzigartige 
Foto-Leinwände freuen. 

    
Diese Fotodesigns, 
oder nach eigenen 
Wünschen erstellte De-
signs, bieten wir Ihnen 
an. 

„Wir und jeder der zu uns kommt bewundert es. 
Vielen Dank dafür!!!!“
   Jubilar und stolzer Besitzer einer Leinwand



BS Mediendesign - Über uns

BS Mediendesign - das sind Robin Büttner und 
David Schibilla. 

Büttner und Schibilla, ein engagiertes und ambi-
tioniertes Duo. Durch unsere lange Freundschaft, 
welche im Alter der Minikicker begann und bis 
heute anhält, harmonieren wir nicht nur optimal, 
sondern ergänzen uns auch.
Diesen Faktor übertragen wir auch auf unsere 
Arbeit, wodurch Sie als Kunde eine hohe Qualität 
von uns erfahren.

Durch die fundierten Kenntnisse in Programmen 
wie z. B. Adobe Photoshop, Illustrator oder InDe-
sign, die wir in unseren Jobs, ob hauptberuflich 
oder neben dem Studium, erworben haben, sind 
wir uns sicher, dass wir Ihre Vorstellungen verwirk-
lichen können. 

Den Traum vom eigenen Mediendesign Unterneh-
men haben wir uns erfüllt - nun erfüllen wir Ihre 
Träume.

 

Unser Motto seit Minikicker-Tagen:

„Never change a winning Team“
    Alf Ramsey

Was macht uns?

Bunt. Kreativ. Einzigartig. Individuell.

Diese Eigenschaften prägen unter anderem unsere 
Arbeiten und unsere Arbeit. 
Durch unser junges Alter erleben und bestimmen 
wir die moderne Welt selbst mit. Dies möchten wir 
mit Ihnen zusammen tun. 
Wir  sind nah dran an den modernen Werbekam-
pangen der heutigen Zeit und können diese op-
timal einsetzen. Ganz nach den oben genannten 
Eigenschaften. 

Um den optimalen Qualtätsanspruch unserer Auf-
traggeber gerecht zu werden arbeiten wir flexibel 
und sind selbstverständlich stets für unsere Kunden 
da.

Durch unsere Flexibilität schrecken wir vor nichts 
zurück und sagen nicht nein. 
Wir geben stets unsere volle zur Verfügung stehen-
de Leistung, um Ihnen das bestmöglichste Produkt 
zu liefern. 
Kommen Sie gerne mit Ihren Wünschen unverbind-
lich auf uns zu. 

„Es geht um Freude an der Arbeit. Es gibt kein 
größeres Glück, als die Erkenntnis, dass wir etwas 
erreicht haben.“    Henry Ford

Unsere Leistungen

Werbegestaltung: - Printmedien
   - Messestände
   - RollUp
   - Logos
   - Präsentationen

Fotodesigns:  - individuelle Fotodesigns

Marketing:  - Social Media
   - Grafiken
   - redaktionelle Inhalte
  

 
Ihre Wünsche sind nicht 
dabei? 
Kein Problem! 
Sprechen Sie uns an.

„All our dreams can come true, if we have the 
courage to pursue them.“  Walt Disney


