
Schwung für Ihr Unternehmen

ie vor zwei Jahren ge-
gründete kleine und
sehr dynamische Werbe-

agentur admotion ist eine
Fullservice-Agentur und deckt
die gesamte Palette von Marke-
tingplanung und -umsetzung ab.
Erfahrung und Professionalität,

aber auch viel Freude und
Herzblut prägen die Dienst-
leistungen, welche admotion in
den Bereichen Marketing,
Online, Kreation und Event
erbringt. Die beiden Köpfe von

D admotion, Patrick Mächler,
Geschäftsführer, und Pascal
Kurmann, Creative Director,
konnten in dieser kurzen Zeit
über hundert Kunden gewinnen
und diese von ihrer Arbeit über-
zeugen. Geschätzt werden ihre
kreativen Lösungen und ihre

gekonnte und selbstverständ-
liche Vernetzung mit allen Re-
gistern des Marketings. Darüber
hinaus ist admotion stark in
Online, Kreation und Event.
Durch ihre zahlreichen Erfah-

rungen auf Kundenseite kennen
Mächler und Kurmann die
Bedürfnisse ihrer Mandanten
bestens. 

Keine 08/15 Ideen
Die Herausforderung, für ein
Produkt die notwendige Auf-
merksamkeit zu erzielen, ist
heute anspruchsvoller denn je.
admotion kennt alle Möglich-
keiten und Tools des modernen
Marketings und erarbeitet mass-
geschneiderte, effiziente Lösun-
gen. Dabei sind dem admotion-
Team 08/15 Lösungen ein
Graus. Naheliegendes wird ver-
worfen und neu erdacht, um die
Empfänger zu überraschen. 

Ganze Marketinglösungen
Am Anfang steht die in Ab-
sprache mit dem Kunden for-

“ Der visuelle Auftritt ist die Visitenkarte
eines Unternehmens ”

mulierte Marketingstrategie, aus
welcher eine detaillierte Pla-
nung erfolgt. Die exakte Ziel-
gruppendefinition ist notwen-
dig, um sich überhaupt im fest-
gelegten Marktsegment durch-
setzen zu können. Nur so ist ein
Unternehmen auf den harten
Wettbewerb um Marktanteile
vorbereitet. Die admotion-
Marketingkonzepte beinhalten
Analyse, Jahresbudget, Unter-
nehmens- und Marketingziele,
Website-Analyse, die 4 P’s
(Product, Price, Place und
Promotion) mit starkem Fokus
auf die verschiedenen Werbe-
möglichkeiten, Detailbudget,
Mediaplanung und Ideen für
Kampagnen. Jedes Marketing-
konzept ist so einzigartig wie
das Unternehmen, für welches
es bestimmt ist.

Homepages von A bis Z
Hervorragend ist admotion als
professionelle Werbeagentur
auch für alle Anliegen des
Webdesigns. Sie bietet komplet-
te Lösungen von der ersten

Webkonzeption bis zum ferti-
gen, ausgereiften Internetauf-
tritt. Ob eine attraktive Website
für einen kleinen oder mittleren
KMU, den Relaunch von beste-
henden Websites oder ein CMS-
Auftritt mit Datenbankanbin-
dung gefragt sind, admotion
übernimmt die Erstellung, War-
tung und Administration rund
um die Internetpräsenz seiner
Kunden. Texte und Inhalte
erstellt auf Wunsch admotion
ebenfalls. 

Überraschende Ideen
clever umgesetzt
Der visuelle Auftritt ist die Visi-
tenkarte eines Unternehmens.
Den Design-Spezialisten von
admotion sind (fast) keine
Grenzen gesetzt, wenn sie
Printmedien wie Zeitschriften,
Zeitungen, Bücher, Kataloge,
geografische Karten und Pläne,
aber auch Postkarten, Kalender,
Poster, Flugblätter, Flugschrif-
ten, Plakate usw. gestalten.
Dabei halten sich Kreativität
und Zielsetzung die Waage, und

der Empfänger wird durch die
umgesetzte Idee fasziniert.

Neu im Angebot:
3D-Animationen und 
Visualierungen
Mustafa Karaslan (3D-Artist)
arbeitet seit kurzem bei admo-
tion und beherrscht die Kunst
von zwei- und dreidimensio-
nalen Gestaltungen. Somit ist
admotion auch ein kompetenter
Partner, um fotorealistische
Visualisierungen (z.B. für Immo-
bilien) aus einer Hand zu bieten.
Zusätzlich können Firmen-
Präsentationen noch attraktiver
gestaltet und selbst Filme für
Kunden umgesetzt werden. 

www.admotion.ch

Die kleine, aber feine Werbeagentur admotion ist eines der jungen und innovati-
ven Mitglieder des HGV Lachen/Altendorf und ist gerade in neue, helle und dem
aufstrebenden Unternehmen angepasste Räumlichkeiten in Lachen umgezogen. 

Bild oben links:
Das aufgestellte
admotion-Team
(von links): Mustafa
Karaslan, Patrick
Mächler, Colette 
Güntensperger
und Pascal Kurmann.

Bild oben:
Mit der Agenturparty
wurde die offizielle
Einweihung der neuen
Räumlichkeiten
von admotion
ausgelassen gefeiert.


