
Design in Funktion





»Design ist Kunst, die sich nützlich macht« 

Carlos Obers          



Premium.
Wir fi nden die beste Lösung für Sie.

Die Belsignum-Philosophie ist ganz einfach.

Wir wollen Ihnen stets Premiumqualität bieten 

– das Beste in Grafi k Design, Webdesign

und Webprogrammierung. Dazu suchen wir 

immer die optimalen Schnittstellen zwischen 

ansprechendem Look und reibungsloser Funkti-

onalität. Denn nur wenn beides gut zusammen-

passt, können wir mit unserer Arbeit wirklich 

zum Gelingen Ihrer Werbeaktivitäten beitragen. 

Hervorragende Suchmaschinen-Lesbarkeit, 

ein sauber programmierter, effi zienter Code, 

schnelle und sichere Performance – das sind 

Standards, die Sie von uns erwarten können. 

Erst, wenn eine neue Website auf allen gängigen 

Browsern erfolgreich getestet wurde, geben wir 

grünes Licht: »Go live« – für Ihren Erfolg!



Ein werblicher Auftritt, besonders ein Business- 

Modell im Internet, braucht eine schlüssige und 

klare Konzeption. Wir liefern sie Ihnen – mit 

eleganten, sympathischen und funktionalen 

Lösungen, die Sie bestens präsentieren und Ihr 

Angebot optimal verkaufen. 

Premiumqualität erreicht man allerdings erst, 

wenn man dabei auch alle Details im Fokus 

behält. Sie sind für uns Faszination und Her-

ausforderung zugleich. Okay, wir geben es zu: 

Wir sind detailbesessen. Und wir verstehen die 

Optimierung dieser »kleinen« Elemente einer 

Website-Architektur als festen Teil unseres 

Dienstleistungspaketes. Mit unserem Know- 

How können wir so auch komplexere Projekte 

Punkt für Punkt realisieren. Fordern Sie uns!

Fantasievolle Linienführung. 

Edle Funktionalität. RED DOT-Design-

Award. Ein Vorbild für uns. Als Ganzes 

und im Detail.



Andreas Sommer.

Der Techniker. Behält

alle Details genau im Auge. 

Damit’s funktioniert.

Teamwork.
Wir sind ein eingespieltes Duo.

Alte Freunde und New Business – geht das 

zusammen? Bei uns schon. Die Gründer von 

Belsignum kennen sich bereits seit dem Gym-

nasium. Während Stevan Radulovic zunächst 

den Weg zum IT-Systemelektroniker einschlug, 

absolvierte Andreas Sommer die Ausbildung 

zum Einzelhandelskaufmann. Dabei sollte es 

aber nicht bleiben: Inzwischen können wir als 

diplomierte Designer für Sie aktiv werden. 

Andreas mit Schwerpunkt Webentwicklung 

und Konzeption, Stevan stärker auf der gestalte-

rischen Ebene, im Print- und Webdesign sowie 

im Marketing.



Stevan Radulovic.

Der Gestalter. Mit Leidenschaft 

für starkes Design. Damit’s klasse 

aussieht.

2007 haben wir unsere Agentur im Münchner 

Norden gegründet. Unser Ziel: Ansprechpartner 

zu sein für ein breites Spektrum von Auftrag-

gebern, speziell den Mittelstand – mit starker 

Betonung auf dem technischen Aspekt. Kurz: 

Wir können Ihren Webauftritt nicht nur perfekt 

gestalten, sondern auch in anspruchsvollen 

Anwendungen an den Start bringen. Dazu 

gehören u. a. Online-Shops und -Bezahlsysteme. 

Zu den »Billiglösern«, von denen heute viele auf 

den Markt drängen, wollen wir allerdings nicht 

gehören. Belsignum bietet Premiumqualität zu 

vernünftigen Preisen.





Belsignum hat ein Auge auf den aktuellen 

Trends. Deshalb werden unsere Konzeptionen 

für Sie immer innovativ und »State of the Art« 

sein. Erster Fokus unserer Arbeit ist jedoch 

zunächst die Funktionalität Ihres Webauftritts. 

Denn nur, wenn sich eine Lösung im täglichen 

Business ohne Reibungsverluste bewährt, 

können Sie erfolgreich damit arbeiten. Und 

erst dann sind wir zufrieden.

Wichtig ist für uns auch, kostenbewusst und mit 

höchster Effi zienz an Projekte heranzugehen. 

Für unsere Kunden bedeutet das in jeder Phase 

einer Website-Entwicklung Transparenz bei 

Aufwand und Kosten. Sie behalten stets den 

Überblick – und die Kontrolle. Belsignum berät 

Sie gerne zur ökonomischsten Lösung für Ihr 

Projekt, ganz direkt und ohne Warteschleifen 

»im Vorzimmer«. Hohe Erreichbarkeit ist bei 

uns immer garantiert.

Energiesparend. Ökonomisch. Clever. 

Design in Funktion. 

Mit dem richtigen Dreh.

Lichtblick.
Wir setzen auf Klarheit.



Hard Facts.
Wir nutzen beste Werkzeuge.

Ob das Design einer Website gefällt, bleibt letzt-

endlich Geschmackssache. Ein »Soft Fact« also. 

Belsignum weiß, dass es im täglichen Business 

eher auf die »Hard Facts« ankommt. Deshalb 

legten wir von Anfang an Wert auf gute techni-

sche Infrastruktur. Wir bieten unseren Kunden 

als Standard Highspeed-Hochverfügbarkeits-

server ab 99,7% Leistungsgarantie. Übertragun-

gen und kritische Geschäftsprozesse sind so 

bestens abgesichert.

Zu unseren weiteren Leistungen zählt die 

Einrichtung von Exchange-Hosting – Ihr fi rme-

nintegrierter E-Mail-Dienst für internen Daten-

austausch – sowie Newsletter-Marketing. Hier 

bauen wir ein maßgeschneidertes System zur 

Versendung Ihrer News per E-Mail auf. Genau 

nach Ihren Vorgaben und auch für eine große 

Anzahl von Adressaten geeignet. Mit unseren 

Partnern können wir jede gewünschte Lösung 

realisieren. Empfehlen werden wir aber immer 

nur, was Sie wirklich brauchen. Da sind wir hart.
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Urgestein aus Lava. Faszinierende 

Oberfl äche. Spannende Struktur. Hart 

und leicht zugleich.





Eindruck.
Wir veredeln Ihre Print-Jobs.

Ob es um ein neues Logo geht, eine komplette 

Corporate Identity oder einen schnellen, 

schönen Flyer – Belsignum betreibt die Disziplin 

Grafi k Design immer mit direktem Blick auf Ihr 

Marketing. Anders gesagt: Wir sind Gestalter, 

die nicht möchten, dass Sie »in Schönheit ster-

ben«. Wir wollen Ihnen helfen, besser zu verkau-

fen. Unser Claim »Design in Funktion« bedeutet 

für uns auch bei Drucksachen, nicht nur auf den 

richtigen Look und eine sympathische Bildspra-

che, sondern daneben immer auf beste Lesbar-

keit zu achten.

Wir haben uns ein breites Know-How zu 

Papieren, Druck und den technischen Details 

erworben und spielen für Sie mit Spaß auf der 

großen Palette der Ausdrucksmöglichkeiten. 

Von der Visitenkarte bis zur Hochglanz-

broschüre. Sie wissen ja: Wer schreibt, bleibt!

In jedem Format. Für jedes Thema.

Bis heute für 35 Print-Kunden. Weitere 

Beispiele? Gerne: 

www.belsignum.de



Netzwerk.
Wir machen Ihr Web perfekt.

In Ihrem Look. Für Ihren Erfolg.

Bis heute für 82 Web-Kunden. 

Am besten auch im Web zu sehen:

www.belsignum.de

Das Internet hat seine eigenen Regeln. Eine 

Website kann noch so schön sein – sie bringt 

Ihnen wenig, wenn sie nicht gefunden wird. 

Belsignum achtet deshalb bei Design und Ein-

richtung eines Internetauftritts immer auf best-

mögliche Suchmaschinen-Lesbarkeit. Daneben 

ist uns eine benutzerfreundliche Oberfl äche mit 

guter Blickführung und angenehmer Lese-Optik 

sehr wichtig. Sie dürfen uns da ruhig »Typo-

Tüftler« nennen!

Gerne beraten wir Sie auch zu Möglichkeiten, 

die Ihre Website über die primären Funktionen 

hinaus bietet. Zum Beispiel Bannerwerbung für 

aktuelle Aktionen, interaktive Formulare, Affi li-

ate-Programme – und vieles mehr. Da wir keine 

Universalgenies sind, greifen wir bei Bedarf auf 

ein Netzwerk an hochqualifi zierten Partnern zu. 

Für Sie bedeutet das ein breites Belsignum-Pro-

duktportfolio – aus einer Hand. Mit dem Bonus 

langjähriger Erfahrung. Und immer wieder 

frischer Begeisterung.





Partnerschaft.
Wir sind stolz auf unsere Kunden.

und noch viele mehr ...





Belsignum Werbeagentur

Max - Planck -Straße 7

85716 Unterschleißheim

Telefon +49 (0) 89.62 00 05 11

Fax +49 (0) 89.62 00 05 19

kontakt@belsignum.com

www.belsignum.com
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