
frische Ideen !



Seit nun über 20 Jahren bieten wir Unternehmen aus den ver-
schiedensten Branchen die Möglichkeit, sich werbetechnisch 
professionell, originell und individuell zu präsentieren. 

Ideen zielgenau zu entwickeln und passend für Sie umzuset-
zen ist unser Beruf. Es ist aber auch unsere Berufung, denn wir  
können uns nichts anderes vorstellen, das wir lieber ma-
chen würden. Vom Einzelhändler bis zur international agie-
renden Unternehmensgruppe reicht dabei die Spanne der  
erfolgreichen und zufriedenen Partner.

Über die Jahre wuchs ein kreatives und erfolgreiches Di2-Team 
zusammen. Mit dem Standort in Kempten im Allgäu wurden 
wir im Frühjahr 2015 noch größer – was wir vielen zufriede-
nen Kunden auch überregional zu verdanken haben, aber  
gleichzeitig auch durch eine Erweiterung unseres Leistungs-
spektrums zustande kam. 

Mittlerweile können wir auch Lektoren, Übersetzer, Fotogra-
fen, Messebauer, Werbetechniker und viele mehr zu unserem  
Netzwerk zählen.

Di2 Ideenschmiede



In Donaueschingen ist unser Hauptquartier zu finden – hier 
leisten wir flexibel und mit einem kreativen Team von Spezialis-
ten für unsere Kunden den kompletten Full-Service. 

Alles geschieht unter der Leitung von Harald Hubrich, der die 
Ideenschmiede 1994 gründete und bis heute seinen Kunden 
mit Rat und Tat zur Seite steht.

Unser Standort in Donaueschingen



Kempten ist unser neuer Standort für Werbung im Allgäu. Unter 
der Leitung von Nadine Kerscher entstehen nun auch hier er-
folgreiche PR-Arbeiten sowie Werbekonzepte und -auftritte  
aller Art. 

So können wir Ihnen, egal, woher Sie kommen, das Rundum-
paket an Werbung für Ihr Unternehmen bieten.

Unser Standort in Kempten



Mit uns haben Sie einen starken Partner zur Seite, der Sie auf 
Ihrem Weg zur optimalen Werbung begleitet. Von Anfang an 
werden Sie von uns beraten und betreut - ständig achten wir 
darauf, Ihre persönliche Note hervorzuheben.

Dabei zählen Werbemittel und Websites, Marketing und Me-
diastrategien zu unseren Spezialgebieten. Ob in Print durch Fly-
er, Broschüren, Magazine, oder ganz klassisch Logo, Briefpapier 
und Visitenkarten oder Online, auf Messen oder Multimedia, 
wir sorgen dafür, dass Sie den bestmöglichen Werbeauftritt für 
Ihr Unternehmen erhalten. 

Unser Ziel ist es, Ihr Unternehmen sowohl nach Innen, sei es 
durch Mitarbeiterzeitungen oder Türschilder, als auch nach  
Außen, sei es durch Kataloge, Messeauftritte oder Websites,  
in allen Bereichen zu unterstützen. Dabei können Sie mit uns, 
durch das einheitliche Erscheinungsbild, Ihren gewünschten, 
professionellen Firmenauftritt fördern. 

Unsere Leistungen



Wir wollen für Sie ein langfristiger Partner sein, der Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite steht – für Sie und mit Ihnen gemeinsam. 
Das bedeutet für uns, dass Kommunikation groß geschrieben 
wird; dabei verzichten wir auf komplizierte Werbesprache oder 
überkandidelten Schnickschnack. 

Wir schlagen Ihnen auch keine Umkrempel-Pläne für Ihr Unter-
nehmen vor, ohne es überhaupt in Augenschein genommen zu 
haben. Wir wollen nichts auf den Kopf stellen, sondern arbei-
ten mit dem Ziel, aus Ihren Marketingstrategien und Pläne das  
Optimum herauszuholen. 

Uns ist außerdem wichtig, Qualität und fristgerechte Umset-
zung zu vereinen – eine sorgfältige und einwandfreie Arbeit 
nützt nur etwas, wenn sie auch rechtzeitig fertig wird. Wir kön-
nen nämlich aus Erfahrung sagen, dass sich Messen nun mal 
eben nicht verschieben lassen ... 

Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen!

wie wir arbeiten 
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