
Mit der Identität und Positionierung von Marken 

und Unternehmen befassen wir uns täglich, 

intensiv und gerne. Schliesslich geht es dabei 

um nichts weniger als um das Herz einer Organi-

sation. Welche Werte werden im Unternehmen 

gelebt? Wofür steht die Marke? 

Zugegeben, diesen Fragen auf den Grund zu 

gehen scheint einfacher als es ist. Doch erst mit 

diesen Antworten als Basis können wir einen 

Firmenauftritt passend zur Identität umsetzen 

oder überarbeiten. Woran denken Sie beispiels-

weise, wenn Sie einen Leuchtturm betrachten? 

Wahrscheinlich fallen Ihnen folgende oder 

ähnliche Attribute ein: Ein Leuchtturm steht für 

Orientierung, weist die Richtung und vermittelt 

Sicherheit bei Sturm. Das perfekte Symbol 

also für einen Verband, der klare Ziele verfolgt, 

Digitale News  
und Informationen
Wer sich auf sagers-hirschen.ch informiert, dem 

läuft das Wasser im Mund zusammen. Gluschtige 

Fotos und die News-Häppchen auf dem Blog 

machen Appetit.

Upcycled News
Wir upcyceln unsere Social-Media-Newsfeeds. 

Was bedeutet das? Ganz im Zeitgeist der Wieder-

verwertung greifen wir bestehende Posts auf, 

fragen nach und beleuchten neu. 
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seinen Mitgliedern die Standortbestimmung 

ermöglicht und Sicherheit bietet in unruhigen 

Zeiten. Dieser Meinung waren wir auch und 

wählten den Leuchtturm als Symbol für das 

neue Logo. 

Fortsetzung auf Seite 2

Mit der Schiebehilfe lassen sich  

längere Strecken überwinden. Der 

Aktionsradius erweitert sich und der 

Nutzer oder die Nutzerin gewinnt mehr 

Lebensqualität. Wir stellen Ihnen  

einige Schiebehilfen und Schiebe-/

Bremshilfen vor, von denen die meis-

ten an die gängigen Rollstuhlmodelle 

angebaut werden können. 

Schiebehilfe Empulse R20 –  

die Preisgünstige

Der Empulse R20 ist die einzige faltbare 

Schiebehilfe auf dem Markt. Handha-

bung, Transport und Lagerung sind sehr 

einfach. Mit weniger als 5 kg ist die R20 

leicht und lässt sich im mitgelieferten 

stylischen Rucksack bequem transpor-

tieren. Durch ihren An/Aus-Drucktaster, 

eine dreistufige Geschwindigkeitsrege-

lung sowie ein Click-Fix-Docking-Sys-

tem ist sie intuitiv und einfach bedienbar. 

Ein 250W-Motor mit Lithium-Ionen-

Akku unterstützt zuverlässig auf bis zu 

15 km langen Strecken und Steigungen 

bis 18 %. Das maximale Gesamtnutz-

gewicht von Fahrer oder Fahrerin und 

Rollstuhl beträgt 190 kg.

Schiebe-/Bremshilfe Camilino –  

die Kombinierte

Das Modell Camilino mit seinen viel-

fältigen Ausstattungsmerkmalen und 

seinem Lithium-Ionen-Akku ermöglicht 

Ausfahrten bis 15 km und Steigungen 

bis zu 18 %. Es ist mit einem ermü-

dungsfrei zu bedienenden Fahrhebel 

und dem bewährten AAT-Halterungs-

system ausgestattet. Die integrierte 

Federung sorgt für einen  

konstanten Anpressdruck und 

damit für sicheres und  

komfortables Fahren – bergauf 

KUNDENINFORMATION NAROPA REHA AG

HERBST 2020

und bergab. Das zulässige Gesamt-

nutzgewicht beträgt 180 kg, das Ge-

samtgewicht des Camilino 15,4 kg.

Schiebe-/Bremshilfe Viamobil 25V – 

die Ausdauernde

Intuitive Steuerungstechnik gewähr-

leistet die einfache und bequeme 

Handhabung des Viamobils. Der ergo-

nomische rutschfeste Griff sorgt für 

noch mehr Sicherheit und ist durch den 

symmetrischen Aufbau sowohl für 

Links- wie auch für Rechtshänder ge-

eignet. Dank des Magnet-Stecker-Sys-

tems EasyConnex geht das Einstecken 

wie von selbst. Abhängig von Gewicht 

und Gelände sind Strecken bis 20 km 

und Steigungen bis 18 % problemlos zu 

bewältigen. Das Viamobil ist für ein 

maximales Personengewicht von  

160 kg ausgelegt. Das Gewicht der 

Schiebehilfe beträgt 13,5 kg inkl.  

Antriebseinheit, Akku und Bediengerät.

Tipp

Stellen Sie den Bewohnern, Bewohnerinnen und Gästen Ihrer Institution 

einen Standardrollstuhl mit integrierter Schiebehilfe oder Schiebe-/Brems-

hilfe für gemeinsame Spaziergänge zur Verfügung. Wir unterbreiten Ihnen 

gerne ein interessantes Angebot. Empulse R20 (Abb. links) & Viamobil V25

fokussiert Kundenmagazin
Ströbele Kommunikation
Ausgabe Oktober 2020

Branding mit Leuchtturmwirkung
KOMMUNIK ATION UND DRUCK
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Mit der Schiebehilfe lassen sich  

längere Strecken überwinden. Der 

Aktionsradius erweitert sich und der 

Nutzer oder die Nutzerin gewinnt mehr 

Lebensqualität. Wir stellen Ihnen  

einige Schiebehilfen und Schiebe-/

Bremshilfen vor, von denen die meis-

ten an die gängigen Rollstuhlmodelle 

angebaut werden können. 

Schiebehilfe Empulse R20 –  

die Preisgünstige

Der Empulse R20 ist die einzige faltbare 

Schiebehilfe auf dem Markt. Handha-

bung, Transport und Lagerung sind sehr 

einfach. Mit weniger als 5 kg ist die R20 

leicht und lässt sich im mitgelieferten 

stylischen Rucksack bequem transpor-

tieren. Durch ihren An/Aus-Drucktaster, 

eine dreistufige Geschwindigkeitsrege-

lung sowie ein Click-Fix-Docking-Sys-

tem ist sie intuitiv und einfach bedienbar. 

Ein 250W-Motor mit Lithium-Ionen-

Akku unterstützt zuverlässig auf bis zu 

15 km langen Strecken und Steigungen 

bis 18 %. Das maximale Gesamtnutz-

gewicht von Fahrer oder Fahrerin und 

Rollstuhl beträgt 190 kg.

Schiebe-/Bremshilfe Camilino –  

die Kombinierte

Das Modell Camilino mit seinen viel-

fältigen Ausstattungsmerkmalen und 

seinem Lithium-Ionen-Akku ermöglicht 

Ausfahrten bis 15 km und Steigungen 

bis zu 18 %. Es ist mit einem ermü-

dungsfrei zu bedienenden Fahrhebel 

und dem bewährten AAT-Halterungs-

system ausgestattet. Die integrierte 

Federung sorgt für einen  

konstanten Anpressdruck und 

damit für sicheres und  

komfortables Fahren – bergauf 
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und bergab. Das zulässige Gesamt-

nutzgewicht beträgt 180 kg, das Ge-

samtgewicht des Camilino 15,4 kg.

Schiebe-/Bremshilfe Viamobil 25V – 

die Ausdauernde

Intuitive Steuerungstechnik gewähr-

leistet die einfache und bequeme 

Handhabung des Viamobils. Der ergo-

nomische rutschfeste Griff sorgt für 

noch mehr Sicherheit und ist durch den 

symmetrischen Aufbau sowohl für 

Links- wie auch für Rechtshänder ge-

eignet. Dank des Magnet-Stecker-Sys-

tems EasyConnex geht das Einstecken 

wie von selbst. Abhängig von Gewicht 

und Gelände sind Strecken bis 20 km 

und Steigungen bis 18 % problemlos zu 

bewältigen. Das Viamobil ist für ein 

maximales Personengewicht von  

160 kg ausgelegt. Das Gewicht der 

Schiebehilfe beträgt 13,5 kg inkl.  

Antriebseinheit, Akku und Bediengerät.

Tipp

Stellen Sie den Bewohnern, Bewohnerinnen und Gästen Ihrer Institution 

einen Standardrollstuhl mit integrierter Schiebehilfe oder Schiebe-/Brems-

hilfe für gemeinsame Spaziergänge zur Verfügung. Wir unterbreiten Ihnen 

gerne ein interessantes Angebot. Empulse R20 (Abb. links) & Viamobil V25

Gedruckte News  
und Informationen
Viermal jährlich erhalten die Kundinnen und 

Kunden ihre «Naropa News» direkt in den 

Briefkasten geschickt. Ein haptisches Erlebnis, 

das informiert, Freude bereitet und überdies 

gut verkauft.
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Stefan Ströbele, Alleestrasse 35, 8590 Romanshorn

Martin Muster
Musterstrasse 
Musterdorf

Lieber Herr Mustermann

Ucium eos volupta tempedicium qui berori derciant a soloriorem qui derspere-
rio id modi andae ant. Comnihit eum num simus ne cone voluptatias eum, idel 
molut illati blaccus cimusci enimus re coreic temod quibernat pratem rehente 
num abo. Itat ullabore illabor eiumquidia sunde simusae nihit atis ium atem 
rest es pro quiae rem et vellabo. Ceates sant aut et audae et andi qui acesto 
optatium rerum res assum nihicia volupta quidebis estiis ius am quid qui asi con 
nis accusam quam harunt volorro od que pore apero everem hiti officil essit ut 
omnisi aut ut verferspis pelesseriam, que nis vendi cumquos soluptatur sinctur, 
id quiderspero inctus. Riam quas as remoluptat vere secuptas qui conserchil 
idelibus quo tem dolupta ssinus.

Ad quatibe rumquas est, ut quia velesci tinusti berion praestio conse plistio. 
Ferum dolores endisit quatquam, sinimostest, etur, cum alignimi, omnim nienima 
ximinus dus ius eatis voluptiis is apiciantur as eum ex eni sapisquam, sint inctati 
sitati aut fugit re mos mos ea videleni to que volum el ium, as ent fuga. Et 
fugit eos aut doluptatur sitas se nonserrumque pero verum sum quatia volupie 
nistiatem remolor re prehentius, quam id modisqui illum veliti bea voleste stisto 
volut vent. Id enis explaccum simus aboriosam aut molut volo mollam qui to que 
doloribusda ipsuntisci cuptatae ped mosandit inti derum reius dolupti bearum 
laboria qui iuntibe rsperum et, nis pereper chiciusdant il maximagnis dolorum 
vel excerit atius, sandebis re vellique nis re ditibera nis pro et que dempos 
soluptur.

Liebe Grüsse
Max Mustermann
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Liebe Leserin
Lieber Leser
Wir sind mit unserem Kundenmagazin «fokussiert» 
auf dem Postweg zu Ihnen gelangt. In unseren 
Beiträgen leiten wir Sie auf digitalen Pfaden weiter. 
Sie sehen, wir vermitteln Ihnen unsere Informatio-
nen auf unterschiedlichen Wegen und halten Sie 
crossmedial auf dem Laufenden. 
Genau diese verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten, die ineinander-

greifen und sich gegenseitig ergänzen, finden wir so spannend. Jedes 

Medium hat eigene Fähigkeiten und Vorteile. Die Kunst besteht darin, sie zu 

verbinden und zu ergänzen. Und zwar so, dass man die Zielgruppe direkt 

erreicht und nachhaltig begeistert. Weil wir uns dauernd – für Kunden wie 

auch für uns selbst – mit unterschiedlichen Kommunikationsthemen 

befassen, kennen wir uns damit aus. Und: Wir teilen gerne unsere Erfah-

rung mit Ihnen. Wir unterstützen Sie in der Kommunikation mit Ihren 

Zielgruppen; per Kundenmagazin, im e-Newsletter, auf der Webseite, auf 

Social Media oder auch mit einer Kampagne. Wir zeigen Ihnen, wie sich die 

Kanäle vernetzen lassen und wie Sie Ihre Kundinnen und Kunden am 

besten erreichen. Sie wissen ja, wir haben alles im Fokus: Gedrucktes 

genauso wie Digitales. Und wir begleiten Sie gerne durchs ganze Jahr in 

der Planung Ihrer Kommunikationsmassnahmen. Apropos Planung: 

Wie wär’s, wenn wir schon heute gemeinsam – ganz entspannt und ohne 

Zeitdruck – an Ihre Weihnachts- und Neujahrsgrüsse denken; oder an 

Ihre Marketingaktivitäten für 2021?

Ihr Ströbele Kommunikation-Team

KOMMUNIK ATION UND DRUCK

Persönliche News rund um 
Produkte, Betrieb & Aktionen
Als Kundenmagazin und Aktionsblatt in einem 

liefern die «Naropa News» viermal im Jahr 

echten Mehrwert. Die Leserinnen und Leser 

erhalten wertvolle Informationen zu Hilfsmitteln 

in der Pflege und lernen das Team kennen. 

Gleichzeitig nutzt Naropa Reha das Magazin mit 

einer Aktionsseite für ihre Verkaufsförderung. 

Wir freuen uns jeweils, wenn es wieder so weit 

ist. Vom Redigieren über das Gestalten bis zum 

Drucken sind wir dafür verantwortlich, dass ein 

rundum gelungenes News-Magazin entsteht. 

Wir lassen Sie dem Sunnebeck 
über die Schulter blicken
Eine Community und Bekanntheit aufbauen, das 

Image pflegen und über Aktuelles aus der 

Backstube informieren. Darum geht es haupt-

sächlich, wenn wir monatlich im Namen von 

Sunnebeck Strassmann auf den Social-Media-

Kanälen posten. Dazu gehört auch der Face-

book-/Instagram-Workshop mit dem Sunnebeck-

Team und dass wir stets Reichweite und 

Reaktionen überwachen. Manchmal ist die 

Social-Media-Kommunikation für den Sunnebeck 

ein echter Schoggi-Job; zum Beispiel an Ostern. 

Mehr zur Social-Media-Kampagne 

von Sunnebeck stroebele.ch/portfolio/

sunnebeck-strassmann-social-media/

Oder entdecken Sie den Sunnebeck

auf Instagram instagram.com/

sunnebeckstrassmann/

DIGITAL MARKETING

Seit genau hundert Jahren nimmt die Arbeitge-

bervereinigung Region Romanshorn AVR nun 

ihre Aufgaben wahr. Das Jubiläumsjahr stellte 

deshalb den idealen Zeitpunkt dar für einen 

neuen Auftritt und Logo mit echter Leuchtturm-

wirkung. 

Erfahren Sie mehr über den 

Neuauftritt der AVR

stroebele.ch/avr

Fortsetzung von Seite 1
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KOMMUNIK ATION UND DIGITAL MARKETING

Gluschtiges aus der 
regionalen Metzg

Emotionen und zeitgemässes Design zeigen 

viele Webseiten. «sagers-hirschen.ch» geht 

einen Schritt weiter und vermittelt noch mehr: 

puren Genuss. Authentisch wie in der Dorfmetz-

gerei, persönlich wie im Laden präsentiert das 

Team sich selbst und seine Spezialitäten. Es 

kommt einem sogar fast so vor, als würde beim 

Scrollen ein fein-würziger Fleischduft in die 

Nase steigen. Erleben Sie selbst den Webseiten-

genuss auf sagers-hirschen.ch

Oder erfahren Sie mehr zu  

dieser und weiteren, neu kürzlich 

realisierten Webseiten auf 

stroebele.ch/referenzen

Naropa Reha AG
Hauptstrasse 82a
9422 Staad
T +41 (0)71 845 24 04
info@naropa-reha.ch
www.naropa-reha.ch

   OFFERTE FÜR IHR    
  HILFSMITTEL-BUDGET 2021
VIELERORTS WURDE DAS HILFSMITTEL-BUDGET 2020  FÜR CORONA-SICHERHEITSVORKEHRUNGEN EINGESETZT.

Bitte erstellen Sie eine Offerte für:
 Elektropflegebetten 

Anzahl: …….. Pflegematratzen 
Anzahl: …….. Antidekubitus-Matratzen Anzahl: …….. Wechseldrucksysteme Anzahl: …….. Rollatoren 
Anzahl: …….. Standardrollstühle 
Anzahl: …….. Pflegerollstuhl

 Rollstuhl mit Schiebehilfe
 Badebretter, Duschstühle und -hocker Anzahl: …….. Toilettenstühle, -stützgestelle und WC-Sitzerhöhungen Anzahl: …….. …………………………………………………………….. Anzahl: ……..

 Wir wünschen eine Beratung bei uns vor Ort.
 Wir bauen um und hätten gerne eine Beratung/Offerte für diverse Hilfsmittel.

Heime und Institutionen waren über 
längere Zeit für Aussenstehende ge-
schlossen und mit dringenderen An-
gelegenheiten als der Hilfsmittelbe-
schaffung beschäftigt. Auch heute 
geniessen Lieferantenbesuche ver-
ständlicherweise nicht oberste Priori-
tät. Aus diesem Grund möchten wir es 
Ihnen überlassen, wie Sie für Ihr 
Hilfsmittel-Budget 2021 mit uns Kon-
takt aufnehmen möchten.

Kontaktieren Sie uns für eine telefoni-
sche Beratung und/oder Zusammen-
stellung Ihrer Hilfsmittelofferte; ent-
weder

• telefonisch unter 071 845 24 04 oder
•  scannen Sie den untenstehenden 

Talon ein und senden Sie ihn an 
info@naropa-reha.ch

Wir melden uns dann umgehend bei 
Ihnen.

naropa reha – wir bieten Qualitätsprodukte zu attraktiven Konditionen.

Mit der Schiebehilfe lassen sich  

längere Strecken überwinden. Der 

Aktionsradius erweitert sich und der 

Nutzer oder die Nutzerin gewinnt mehr 

Lebensqualität. Wir stellen Ihnen  

einige Schiebehilfen und Schiebe-/

Bremshilfen vor, von denen die meis-

ten an die gängigen Rollstuhlmodelle 

angebaut werden können. 

Schiebehilfe Empulse R20 –  

die Preisgünstige

Der Empulse R20 ist die einzige faltbare 

Schiebehilfe auf dem Markt. Handha-

bung, Transport und Lagerung sind sehr 

einfach. Mit weniger als 5 kg ist die R20 

leicht und lässt sich im mitgelieferten 

stylischen Rucksack bequem transpor-

tieren. Durch ihren An/Aus-Drucktaster, 

eine dreistufige Geschwindigkeitsrege-

lung sowie ein Click-Fix-Docking-Sys-

tem ist sie intuitiv und einfach bedienbar. 

Ein 250W-Motor mit Lithium-Ionen-

Akku unterstützt zuverlässig auf bis zu 

15 km langen Strecken und Steigungen 

bis 18 %. Das maximale Gesamtnutz-

gewicht von Fahrer oder Fahrerin und 

Rollstuhl beträgt 190 kg.

Schiebe-/Bremshilfe Camilino –  

die Kombinierte

Das Modell Camilino mit seinen viel-

fältigen Ausstattungsmerkmalen und 

seinem Lithium-Ionen-Akku ermöglicht 

Ausfahrten bis 15 km und Steigungen 

bis zu 18 %. Es ist mit einem ermü-

dungsfrei zu bedienenden Fahrhebel 

und dem bewährten AAT-Halterungs-

system ausgestattet. Die integrierte 

Federung sorgt für einen  

konstanten Anpressdruck und 

damit für sicheres und  

komfortables Fahren – bergauf 

SCHIEBEHILFE FÜR BEGLEITPERSONEN

MIT EINER SCHIEBEHILFE ODER EINER SCHIEBE-/BREMSHILFE 

KÖNNEN BEGLEITPERSONEN EINEN ROLLSTUHL MÜHELOS 

SCHIEBEN.
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und bergab. Das zulässige Gesamt-

nutzgewicht beträgt 180 kg, das Ge-

samtgewicht des Camilino 15,4 kg.

Schiebe-/Bremshilfe Viamobil 25V – 

die Ausdauernde

Intuitive Steuerungstechnik gewähr-

leistet die einfache und bequeme 

Handhabung des Viamobils. Der ergo-

nomische rutschfeste Griff sorgt für 

noch mehr Sicherheit und ist durch den 

symmetrischen Aufbau sowohl für 

Links- wie auch für Rechtshänder ge-

eignet. Dank des Magnet-Stecker-Sys-

tems EasyConnex geht das Einstecken 

wie von selbst. Abhängig von Gewicht 

und Gelände sind Strecken bis 20 km 

und Steigungen bis 18 % problemlos zu 

bewältigen. Das Viamobil ist für ein 

maximales Personengewicht von  

160 kg ausgelegt. Das Gewicht der 

Schiebehilfe beträgt 13,5 kg inkl.  

Antriebseinheit, Akku und Bediengerät.

HILFSMITTEL

Mieten oder kaufen?

ADAPTIVROLLSTUHL

Der Profi-Tipp

BUDGET 2021

Jetzt Offerte verlangen

Tipp

Stellen Sie den Bewohnern, Bewohnerinnen und Gästen Ihrer Institution 

einen Standardrollstuhl mit integrierter Schiebehilfe oder Schiebe-/Brems-

hilfe für gemeinsame Spaziergänge zur Verfügung. Wir unterbreiten Ihnen 

gerne ein interessantes Angebot. Empulse R20 (Abb. links) & Viamobil V25

«Offsetdruck vs. Digital-
druck» – lesen Sie auch 
unseren Blog mit Kalkula-
tionshilfe & Richtpreisen.
stroebele.ch/aktuelles

DRUCK

Der Dreh, 
der Spannung
bringt
Das Produktionsunternehmen Max Hauri AG ist 

bekannt für seine innovativen Produkte für die 

Elektrifizierung. Informativ und übersichtlich ist 

nun das vielfältige Sortiment an elektrotechni-

schem Material im neuen Produktkatalog 

aufgeführt. Der Katalog nutzt ein bekanntes 

Format und hebt sich doch clever ab. Wie das 

geht? A4 um neunzig Grad gedreht und hochwer-

tig im Offsetverfahren gedruckt.

KOMMUNIK ATION UND DRUCK

Die «Voigt-
Poscht»
kommt gut an
Auch das Pharmagrosshandels-Unternehmen 

Voigt AG informiert regelmässig mit einem 

gedruckten Magazin. Seine Zielgruppe sind die 

eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Design, Satz und Druck kommen aus dem Hause 

Ströbele und das zweimal jährlich. Zum Jahres-

beginn erhielt die «Voigt Poscht» ein Redesign 

und erscheint nun leichter, moderner, lese-

freundlicher.

Poscht
Die unabhängige Zeitung für Voigt-Mitarbeiter

No20
12/2019

Vom Rohbau zum innovativsten Logistikcenter
Citibus el eum as dollab il int audipidi nulparu 
mquias qui que volectia poritium fuga. Dantore  
et istiis solorrum num venim harum conserc  
ctiis deliaspero tem ut atum quae omnihicabo. 

Similite officiet pliatempor simusciendae doluptatiam, tem dem 
dus re corepuditio eatibus ullaborum etur alis idem fugiat mi, od 
mod molestiis dolo dolore nonsequi repudignime ea quia non

eque ea posam. Quibus sum que omnihil ipsus aperi omni ut 
aut parum repudam quid molores eicipsus, venetum id que 
maio. Magnis dolorrum repudignime ea quia nonsed esti con 
et dolecta estrumq uatureribus rehenia ectorat estem dis del 
iundemolupti beaque simporiatem tem dem dus re corepuditio 
eatibus ullaborum etur alis rehenia ectorat estem quia nonsed 
esti con etquia nonsed esti con et dolect nonsed esti con et 
dolectuatureribus rehenia ectorat este. Seite 14 

Lirum Larum 

Magnis dolorrum repudignime ea quia 
nonsed esti con et dolecta estrumq 
uatureribus rehenia ectorat estem dis 
del iundemolupti beaque simporiatem 
tem dem dus re corepuditio eatibus 
ullaborum etur alis estem dis del iun-
demolupti. olorrum repudignimenon-
sed esti con et dol. Seite 27

Staunen, Spielen und Genuss

Magnis dolorrum repudignime ea quia 
nonsed esti con et dolecta estrumq 
uatureribus rehenia ectorat estem dis 
del iundemolupti beaque simporiatem 
tem dem dus re corepuditio eatibus 
ullaborum etur alis estem dis del iun-
demolupti. olorrum repudignimenon-
sed esti con et dol. Seite 23

Und für Weihnachten...

Magnis dolorrum repudignime ea quia 
nonsed esti con et dolecta estrumq 
uatureribus rehenia ectorat estem dis 
del iundemolupti beaque simporiatem 
tem dem dus re corepuditio eatibus 
ullaborum etur alis estem dis del iun-
demolupti. olorrum repudignimenon-
sed esti con et dol. Seite 4



#UPCYCLED!

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

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

Wir stellen Ihnen gerne auf unseren Newskanälen unsere Themen und Projekte vor. 

Dort, wo Sie unterwegs sind und sich informieren. Folgen Sie uns und erfahren Sie immer 

zuerst, was bei uns läuft. Stellen Sie uns Fragen. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen. 

Bis bald auf dem Kanal Ihrer Wahl! 

stroebele.ch/ueber-uns/#medien

Sind wir schon vernetzt?

Höflich klingt anders. Und wirkt bestimmt nicht 

so auffällig. Eine Plakat- und Inserate-Kampagne 

kommt mit einer Headline aus zwei Buchstaben 

und minimalem Layout aus und erregt die 

Aufmerksamkeit. «Hä?» 

Sie sehen, Kampagnen können auch mit kleinem 

Budget gross herauskommen und nachhaltig 

Eindruck machen. 

Mit der überzeugenden Kommunikationsidee und 

Gestaltung sowie richtig platziert machen Sie auf 

sich aufmerksam. «Ah!» − kontaktieren Sie uns 

und planen auch Sie Ihre Kampagne mit uns.

Zum Facebook-Post 

facebook.com/stroebele-

kommunikation/posts/

2917215561838040

Zur neu gestalteten Website

hoerberatung-roth.ch

Frech fällt auf

Themen aus 
unserem Social-
Media-Newsfeed, 
neu recherchiert.

Unser hauseigener 
Fach- und Unter-

nehmensblog

Regelmässiger E-News-
letter mit Fach- und Unter-

nehmensnews

Vernetzen Sie sich mit 
uns auf XING

Treten Sie unserem 
LinkedIn-Netzwerk bei

Folgen Sie unseren 
Branchennews und ausge-

wählten Kundenprojekten auf 
Instagram

Folgen Sie unserem 
Unternehmen und unseren 

Arbeiten auf Facebook

Abonnieren Sie 
unseren Kanal für 

Videoprojekte


