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Einzigartige. Umsetzung.
Was fällt Ihnen auf, wenn Sie die Website der Stif-

tung Egnach besuchen? Genau – lauter fröhliche  

Gesichter! Dass sich die Menschen in der Stiftung 

Egnach wohlfühlen, spürten wir bei unseren Besu-

chen im Rahmen des Projektes «Neupositionierung». 

Die passende Kommunikationsidee ergab sich da-

mit schon fast von selbst. Denn verantwortlich für 

die positive Atmosphäre im Wohnheim und in der 

geschützten Werkstatt für Erwachsene und Jugend-

liche mit Beeinträchtigung sind die Menschen selbst. 

Alle, die in der Stiftung Egnach wohnen, betreuen, 

arbeiten. Jede und jeder auf seine ganz persönliche, 

eigene Einzigartigkeit. 

Als Kommunikationsidee tat sich «Einzigartigkeit, 

weil…» aus all den Vorschlägen schnell als Favoritin 

hervor. Und spätestens beim Fotoshooting mit  

Fotograf Benno Hagleitner von Vision Fotostudio 

wurde klar, wie einmalig die Bewohnerinnen, Be-

wohner und Betreuungspersonen in der Stiftung 

Klare Botschaft
Meist sagen Bilder mehr als Worte. Doch wenn eine 

Botschaft in maximal 3 Sekunden klar sein soll, 

dann spricht man am besten Klartext. Fanden wir. 

Und kreierten die typografische Plakatkampagne 

für Kreis Design. Kurz, knapp und unmissverständ-

lich sagen die drei Sujets aus, was Sache ist.

Praktischer Alltagshelfer
Das Kartenset für die tägliche Balance ist ein prakti-

sches Hilfsmittel für den Alltag. Alles andere als all-

täglich war der Auftrag jedoch für uns in der Ab-

wicklung. Viel Handarbeit und liebevolle Details 

machen es aus, dass man das Kartenset ganz ein-

fach gerne zur Hand nimmt. 

Beliebter Seeblick
Wer ihn kennt, der mag ihn. In der Umfrage bestä-

tigten Leserinnen und Leser, dass sie «ihren See-

blick» gerne lesen und ihn so mögen, wie er ist. Das 

freut uns! Wir geben alles, um den «Seeblick» als 

regionales Informations- und Werbemittel jede  

Woche spannend  zu gestalten. 
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Egnach zusammen leben und arbeiten. Denn ob-

wohl manche anfänglich etwas zurückhaltend bei 

der Sache waren, unterstützten sie bald mit Eifer 

und eigenen Ideen den Fotografen bei den Aufnah-

men.

Vorgängig hatten wir in einem Workshop mit den 

Verantwortlichen der Stiftung Egnach die Ziele der 

Neupositionierungsmassnahmen festgelegt. Mehr 
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Online und  

gedruckt mit  

emotionalen Bildern  

und empathischer 

Ansprache. 

Website-Besuche, Informationsvermittlung, vertief-

ten Einblick in den Stiftungsalltag sowie Image-

bildung und -festigung wünschte sich der Kunde. 

Als geeignete Instrumente zur Zielerreichung defi-

nierten wir die Website, eine Image broschüre und 

einen Informationsprospekt. Die Umsetzung, digital 

und gedruckt, bettet nun die Einzigartigkeit mit 

emotionalen Bildern und empathischer Ansprache 

in eine durchgängig einladende Stimmung ein. 

Auf der Website führt die klare Navigation auf  

direktem Weg zur gewünschten Information. Die 

grossflächigen Bilder vermitteln dem Besucher und 

der Besucherin bereits bei ihrem digitalen Besuch 

ein Gefühl von Geborgenheit. Und die integrierten 

Impressionen und News lassen einen Blick in den 

Fällt auf, Punkt.
Klarer kann eine Botschaft kaum sein. Moderner 

kann ein klassisches Werbemedium kaum wirken. In 

knapp drei Sekunden sollen Passanten und Autofah-

rer erfassen, worum es geht. Für die typografische 

F12-Plakatkampagne des Küchen- und Badgestal-

ters Kreis Design aus Zihlschlacht reichen deshalb 

Alltag in Wohnheim 

und Werkstätte und 

die Nähe zu sympa-

thischen Menschen zu. 

Gleiches gilt auch für 

die beiden Druckpro-

dukte. Die Imagebroschüre 

und der Informationsprospekt 

im grosszügigen A4-Format wirken 

frisch, aufgeräumt und strukturiert. Und gleichzeitig 

lebendig und verlässlich. 

Die Stiftung Egnach ist ein Ort der individuellen Le-

bensgestaltung – spürt man das nicht bereits beim 

Besuch auf www.stiftung-egnach.ch und beim Blät-

tern in den Broschüren?
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Liebe Leserin, 
lieber Leser
Sie halten die erste Ausgabe unseres Kunden-

magazins im neuen Kleid in den Händen. Aus 

«Impulse» wird «fokussiert». Viel frisches Rot im 

Layout löst die Blautöne früherer Ausgaben ab. 

Das ganze Magazin zeigt nach aussen deutlich, 

was wir gegen innen verändert haben. Wir  

haben uns rundum frisch gemacht. Das ganze 

Unternehmen Ströbele Kommunikation hat sich 

neu positioniert, tritt klar und rundum erneuert 

auf und bündelt inskünftig seine Aktivitäten mit 

klarem Fokus.

So bauen wir zum Beispiel den vielversprechen-

den Leistungsbereich Digital Marketing aus; 

Websites, Digital Signage, Social-Media-Marke-

ting, Google-Ads und noch viel mehr. Gleichzei-

tig testeten wir auf neue Technologien im Druck, 

die unsere Umwelt schonen, weil sie hundert-

prozentig ohne Chemikalien auskommen. Indem 

wir den Fokus in unseren Leistungsbereichen 

schärfen, können wir noch gezielter die Syner-

gien nutzen und das Zusammenspiel von Kom-

munikation, Digital Marketing, Druck, Lokalzei-

tungen und Fachgeschäft verstärken. Sie als 

Kundin und Kunde profitieren von der umfassen-

den crossmedialen Angebotspalette. Unseren 

neuen Claim «Alles im Fokus» nehmen wir als 

Leistungsversprechen ernst. Ganzheitliche Lö-

sungen aus einer Hand zu liefern, ist uns wichtig. 

Und Chancen zu nutzen, sehen wir als unsere 

tägliche Herausforderung. 

Möchten Sie erfahren, wie sich unser Fokuspro-

gramm konkret auf unsere Produkte auswirkt? 

Gerne präsentieren wir Ihnen unsere Projekte 

und Arbeiten auf unserer neu gestalteten Web-

site www.stroeble.ch. Erkunden Sie unsere Refe-

renzen. Lernen Sie das Team kennen. Oder 

schmökern Sie in unserem Blog. Wir freuen uns 

über Feedbacks und Anregungen.

Übrigens: Zusätzlich zum Magazin «fokussiert» 

und zu unserem neuen Auftritt im Web haben wir 

den Ströbele-Newsletter geschaffen. Darin infor-

mieren wir Sie vierteljährlich über Trends und 

eigene Erfahrungen in der Welt der Kommuni-

kation. Schon registriert? Auf Seite vier erfahren 

Sie mehr.

Die Geschäftsleitung

Michel Duff, Stefan Ströbele, Thomas Massl

wenige Elemente in schnörkelloser Gestaltung. Wir 

gestalteten drei Sujets – Küche, Bad, Wohnraum. Mit 

Headline, Rot und Weiss, Punkt. 

Mehr zu den Kreis-Design-Plakaten auf stroebele.ch/

referenzen
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Ein handliches und hand - 
gemachtes Kartenset für die 
Balance im Alltag
Die praktische Informationen- und Ideensammlung 

zum Thema Demenz in Form eines Kartensets hat 

man immer zur Hand, wenn Fragen auftauchen. Be-

gleitend zu seiner Veranstaltungsreihe «Balance im 

Alltag» informierte das Thurgauer Amt für Gesund-

heit in einem Kartenset über Bewegung, Ernährung 

und Verhalten bei Demenz im Alter. Die Büro-

material-, Lehrmittel- und Drucksachenzentrale des 

Kantons Thurgau beauftragte uns mit der Gestal-

tung, dem Digitaldruck, der Ausrüstung und dem 

DRUCK

Versand von 450 Kartensets. Neben unzähligen  

Informationen und Tipps steckt auch ganz viel Hand-

arbeit im handlichen Kartenset mit den 61 doppel-

seitig bedruckten Karten. Unter anderem rundeten 

die Mitarbeitenden der Druckerei die Ecken manuell 

ab, lochten die Karten und fügten sie schliesslich mit 

einem Karabiner zum Set zusammen. Und wie so oft 

sind es genau diese Details, die letztendlich die spe-

zielle Wirkung erzielen.
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Für Wandervögel und Perlensucher
Die Perlen auf dem Egnacher Gemeindegebiet las-

sen sich via Chriesi-, Bire-, Öpfel- oder Beeriweg 

erkunden. Dafür, dass Wanderlustige die ausge-

suchten Orte auch wirklich finden, sorgt die Wan-

derkarte «Egnacher Perlen». Die Kulturkommission 

Egnach erarbeitete die fruchtige Wanderkarte zur 

Tourismusförderung. Unsere Aufgabe bestand in 

der gesamten Umsetzung: konzipieren, gestalten 

und drucken. Für uns ist die Karte selbst schon eine 

Perle. Schliesslich kreieren wir so etwas nicht alle 

Tage.

Mehr zur Wanderkarte «Egnacher Perlen» auf 

stroebele.ch/referenzen

LOK ALZEITUNGEN

Alle wollen 
den «Seeblick»
Jetzt wissen wir es: Die Leserinnen und Leser der 

Gemeinden Romanshorn und Salmsach informie-

ren sich im «Seeblick». Und: Sie mögen ihre Lokal-

zeitung so, wie sie ist. 

Die Leserinnen und Leser teilten uns in der «See-

blick»-Umfrage ihre Meinung, Verbesserungsvor-

schläge, Lob und Kritik mit. Die Auswertung dieser 

wertvollen Rückmeldungen ergab, dass sich  

97 Prozent der Leserschaft die lokalen Informatio-

nen der Region Romanshorn/Salmsach aus dem 

«Seeblick» beschaffen. Die überwiegende Mehrheit 

der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Um-

frage zieht einen hohen persönlichen Nutzen aus 

dem wöchentlichen «Seeblick» und schätzt den In-

halt als qualitativ gut bis sehr gut ein. Den Umfang 

von 16 bis 20 Seiten sowie das Layout beurteilt die 

Mehrheit als «genau richtig». Welche Themen inter-

essieren die Leserschaft am stärksten? Gemäss 

Rückmeldungen sind die Mitteilungen der Stadt Ro-

manshorn und Berichte sowie Sonderseiten zu den 

Anlässen klar die Topthemen. Die vollständige Aus-

wertung der Umfrage finden Sie auf stroebele.ch/

seeblick. 

Wir freuen uns über das positive 

Feedback zum «Seeblick» und  

setzen alles daran, unseren  

Leserinnen und Lesern weiter-

hin ein spannendes, unterhalt-

sames Wochenblatt in den 

Brief kasten oder online zu  

liefern. Vielleicht möchten Sie 

diese Beliebtheit für Ihre Ko mmu-

ni kation nutzen? Wir beraten Sie 

gerne zu Inseraten in den Lokalzeitun-

gen Romanshorner «Seeblick», «Lokal anzeiger 

Egnach» und «amriswil aktuell».

«Seeblick» –
Wochenblatt 
und Werbe-
medium  
der Region

FACHGESCHÄF T

Wir sind jetzt Ihre Päcklipost
Neu bieten wir Ihnen in unserem Fachgeschäft den 

praktischen Paketempfang und -lieferservice von 

DPD. Bringen Sie uns einfach Ihre Pakete für den 

Versand innerhalb Europas oder holen Sie in unse-

rem Fachgeschäft bequem Ihre Pakete ab. Wochen-

tags von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 18.30 

Uhr sowie samstags von 09.00 bis 13.00 Uhr.



e-News über 
die neuesten Trends
Als Kommunikationsagentur denken wir immer 

schon ein bisschen in der Zukunft. Wir spüren neue 

Trends auf, testen verheissungsvolle Neuheiten und 

überlegen uns, welche Kommunikationskanäle mor-

gen aktuell sein werden. So verschaffen wir uns ei-

nerseits einen Wissensvorsprung und können ander-

Ströbele AG
Alleestrasse 35, 8590 Romanshorn 
www.stroebele.ch

Kommunikation. Digital Marketing. Druck. 
Lokalzeitungen. Fachgeschäft. Alles im Fokus.

Vor Kurzem haben wir unsere Agentur an verschie-

denen Standorten mit Monitoren bestückt. Wozu? 

Wir nutzen das sogenannte «Digital Signage»-Sys-

tem für unterschiedliche Zwecke. Um Kunden aus-

gewählte Referenzen zu zeigen beispielsweise. Oder 

wir bespielen die Monitore mit aktuellen Meldun-

gen aus der Ostschweiz. Und wir begrüssen Besu-

cher und Besucherinnen in unserer Agentur. Sehr 

gelegen kamen uns die Monitore natürlich zur Fuss-

ballweltmeisterschaft. Spontan verwandelten wir 

unsere Agentur ins Ströbele-Public-Viewing und fie-

berten gemeinsam mit dem Schweizer  Team mit. 

Die Vorteile von Digital Signage liegen auf der Hand. 

Die neue Kommunikationsform ist schnell, flexibel, 

personalisierbar und sie fesselt Betrachterinnen und 

Betrachter mit bewegten und interaktiven Inhalten. 

Vor allem dort, wo Leute warten und Zeit haben, sind 

sie besonders offen für Informationen und attraktiv 

gestaltete Botschaften: etwa im Wartezimmer einer 

Arztpraxis, an Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, 

in Bussen/Zügen. Ebenso erweitert Digital Signage 

auch das Angebot im Laden, wertet die Verkaufsflä-

che auf oder dient im Schaufenster als Eyecatcher.

Wir haben Digital Signage bereits in unser Leis-

tungsangebot aufgenommen und sind von dieser 

zentralen Informations- und Kommunikationsplatt-

form überzeugt. Gerne zeigen wir Ihnen konkret die 

Einsatzmöglichkeiten von Digital Signage in Ihrem 

Unternehmen auf.

DIGITAL MARKETING

Digital Signage – begrüssen, 
informieren, leiten, unterhalten

«Vielen Dank nochmals, wir haben grosse Freude 

mit dem Buch.» Stefanie Hoch, Kuratorin der Aus-

stellung LOOP im Thurgauer Kunstmuseum

«Ohne den grossen Einsatz von Ströbele Kommu-

nikation wäre das Buchprojekt nicht zustande ge-

kommen.» Markus Landert, Leiter Thurgauer 

Kunstmuseum

Nr. 1 – das Kunstbuch  
zur Ausstellung LOOP von 
Bildstein/Glatz

DRUCK

GESAMTUNTERNEHMUNG

seits Chancen und Risiken abschätzen. Gerne teilen 

wir unsere Entdeckungen und Erfahrungen in unse-

rem neuen, vierteljährlichen e-Newsletter mit Ihnen. 

Melden Sie sich auf stroebele.ch im Footer mit Ihrer 

E-Mail-Adresse an. 

Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Die Künstler Philippe Glatz und Matthias Bildstein 

dankten persönlich dem Ströbele-Team ganz herz-

lich für die tolle Arbeit an ihrem Buch «Nr. 1». Und 

auch wir hatten natürlich unsere Freude an dem 

Projekt! Unser erstes Kunstbuch für das Kunst-

museum Thurgau – ein edles Buch in Material und 

Ausführung.

Übrigens, das Buch ist erhältlich:

– Online: https://vfmk.org/de/shop/bildstein-glatz 

(Wiener VfmK Verlag für moderne Kunst)

– im Shop des Kunstmuseums Thurgau, Kartause 

Ittingen, 8532 Warth

Gleich an-
melden auf 
stroebele.ch 
und informiert 
bleiben.


