collinet

hausarbeit

Abbildungen des Modell-Lkw

jobinformationen:
kunde: shell pflipsen
aufgabenstellung: umsetzung der fuhrpark beschriftung,
auf funkferngesteuerten modell lkw (m 1:15).

jobangaben:
dtp: • maßstabgerechte entwurfsumsetzung des lkw´s.
• datenvorbereitung für plotterarbeiten.
werbetechnik: •
•
•
•
•
•
•

aufbau der plotterdatei.
plotten der schriftzüge für zugmaschine und auflieger.
ausheben der folien.
neutralisierung der vorhandenen altbeschriftung.
entfetten der zu beklebenden flächen.
aufziehen der schriftzüge auf zugmaschine und auflieger.
finishing der werbetechnischen arbeiten.

collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: eukalyptus apotheke
aufgabenstellung: logoentwicklung objektbeschriftung

jobangaben:
dtp: • logoentwicklung nach vorherigem brainstorming und
entwurf versch. alternativen
• entwurf der objektbeschriftung anhand des cd
• umsetzung und vorbereitung der daten für den plott
werbetechnik: • plott der einzelnen beschriftungssätze
• produktion des pylons und der schildanlagen

collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: hephata ggmbh
aufgabenstellung: objektgestaltung des neuen gartenshop in mg / künkelstraße

jobangaben:
dtp: • bildsuche geeigneter pflanzenmotive als eye-catcher
• umsetzung des erscheinungsbildes auf folgende werbemittel:
umlaufende objektblenden, pylon, fahnen, city-lights, fenster,
innenbeschilderung, leitsystem, türen und regalsysteme
• druckvorbereitungen der auszuführenden digitaldrucke
werbetechnik: • plott der zu verklebenden schriftzüge für blenden und innenbeschilderung
• digitaldruck folgender motive:
pflanzencollage für den pylon, city-light plakate und innenbeschilderung
• materialzuschnitt und fertigung der objektblenden
• fundament und montage der city-lights schaukästen

collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: vornbrok galabau
aufgabenstellung: planung, gestaltung und ausführung einer schwimmbadverkleidung.

jobangaben:
werbetechnik: • planung und testphase verschiedener materalien (über 6 monate).
• durch die einzigartige anwendung in diesem bereich kam es zur
engen zusammenarbeit mit 3M als folienhersteller.
• beklebung des schwimmbades auf gfk-platten.
dtp: • scan der a2-vorlage und retuschierarbeiten.
• vorbereitung der daten (1,4 gb offene datei).
freelancer: • erstellen der vorlage in aquarell.
• handbemalung der treppen.

collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: carlsberg / gatz
aufgabenstellung: beschriftung eines festzeltes

jobangaben:
dtp: •
•
werbetechnik: •
•
•

entwurf der außenanlage für das festzelt
datenvorbereitung zur produktion
ausführung des digitaldrucks
zusammenführung der einzelnen elemente
montage der gesamten anlage

collinet

hausarbeit

jobinformationen:

heckansic
ht

mit verarbeiteter win
dow-folie

ke
fenstersik
verklebung in

kunde: overlack, chemische produkte
aufgabenstellung: anspruchsvolle, ausgefallenne fahrzeugbeschriftung
mittels hochwertiger vinylfolie (3m-scotchprints)

jobangaben:
dtp: •
•
•
•
•

brainstorming und entwurfsumsetzung der ideen auf mercedes sprinter.
einbindung der gestellten fotos von daimler chrysler (actros lkw).
farbanpassung des entwurfs nach ral-angaben (blau/orange), inkl. proof.
korrekturphase und anschliessende entwurfsabnahme durch den kunden.
finishing und bereitstellung der daten für die scotchprints / windowfolien.

werbetechnik: •
•
•
•
•
•

demontage der fenstergummis / türgriffe an den zu beklebenden flächen.
entfetten aller zu beklebenden flächen des sprinters.
auflegen und anpassen der scotchprints auf dem fahrzeug.
aufziehen der (teilweise freigestellten) folienbahnen inkl. erhitzen
plotten, ausheben und aufziehen der übrigen schriftzüge (www / logo).
arbeitsaufwand: 3 mitarbeiter / 24 m² folie / 56 arbeitsstunden

collinet

hausarbeit

entwurf

jobinformationen:
kunde: lettermann sanitätshaus
aufgabenstellung: mehrteilige objektbeschriftung und -ausstattung, inkl. fahnen und pylon

jobangaben:
dtp: •
•
dtp: •
•
•
•

entwurf der objektbeschriftung
datenaufbereitung für die fahnenproduktion
produktion und montage des pylon inklusive der beleuchtungsanlage
produktion und montage der restlichen schild- und beschriftungsanlagen
anbringung des großen leuchttransparentes in genauem winkel von 7°
30 std. montagephase selbst bei widrigsten wetterverhältnissen
durch sturm kyrill

collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: kremers wurst
aufgabenstellung: gestaltung / ausstattung eines vorhandenen messestandes.

jobangaben:
dtp: •
•
•
•
•
•
•
•

erste ideensammlung bzw. brainstorming.
gestalterisch bildhafte umsetzung der leistungspunkte des kunden.
einbindung von fotos einer bildagentur in der entwurfsphase.
umsetzung des entwurfs (zur präsentation) in einem 3d-programm unter
berücksichtigung der vorgegebenen maße des zulieferers.
abnahme der entwürfe durch den kunden.
übernahme der verwendeten bilddaten als hochauflösenden datensatz.
retusche und aufarbeiten der daten für die messeprints (5 tafeln).
finishing und bereitstellung der daten.

collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: bethke plastic
aufgabenstellung: produktion einer objektbeschriftung in aufwendiger lackierung

jobangaben:
dtp: •
werbetechnik: •
•
•
•

umsetzung des logos zu einer geeigneten produktionsvorlage
produktion des objektes mit den maßen 180 x 180 cm
produktion der aufsteckbaren profilbuchstaben
aufwendige lackierung eines farbverlaufes
versiegelung der lackierung mittels 2k-klarlack

collinet

fertiger messestand

hausarbeit

planung des messestandes

planung des messestandes

menü der interactive-cd

jobinformationen:
kunde: schaaf gmbh & co. kg
aufgabenstellung: gestaltung eines messestandes für die metec 2007.
produktion einer multimedialen cd-rom zu pr- und informationszwecken.

jobangaben:
• gestaltung des messestandes inkl. rendering der entwürfe
• gestaltung und programmierung der cd-rom inkl. der produktion eines voll
funktionstüchtigen masters zur pressung von 2000 exemplaren inkl. zweisprachigem booklet
• übernahme der kompletten abwicklung
• gestaltung der fahnen
• umbau des leuchtwürfels zu einer drehbaren variante

collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: küchen-markt schaffrath
aufgabenstellung: visualisierung des gebäudes eines küchenmarktes in düsseldorf

jobangaben:
dtp: • entwurf verschiedener varianten mit unterschiedlichsten profilarten
• aufbau der entwürfe in einer 3d-software:
fassade, pylonen, banner, neonanlage, eingangsgestaltung
• rendering der entwürfe zur präsentation

collinet

hausarbeit

vorhandenes logo

jobinformationen:
kunde: vetten spedition / hermes papierfabrik
aufgabenstellung: planenbeschriftung eines 13,50 m auflieger gemäß vorhandenem
erscheinungsbild der firma hermes papierfabrik.

jobangaben:
dtp: •
•
•
•

umsetzung der vorhandenen logodaten auf einen planenauflieger.
präsentation der entwürfe mit anschliessender freigabe durch den kunden.
datenaufbereitung für den scotchprint (oval mit verlauf, ca.1,80m)
produktionsvorbereitung der plotterdaten für die weitere produktion.

werbetechnik: • plotten der schrfitzüge (für die heckbeschriftung) mittels hochw. vinylfolie.
• produktion der schablonierfolien für die lackierarbeiten mittels siebdruckfarbe für planenmaterial (schriftzüge auf den seiten).
• freistellen des 3m scotchprint spezialfolie (contraltac plus planenfolie).
• neutralisierung aller zu beklebenden flächen.
• verarbeitung aller materialien (inkl. lackierarbeiten) ca.14 std.

collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: brors juwelier
aufgabenstellung: aufwendige rolladenvollverklebung mittels hochwertiger digitaldruckfolie,
geschützt durch anti-graffiti-laminat, insgesamt 40m²

jobangaben:
dtp: • entwurf für den fotografen zur komposition der elemente auf den rolladen
• vorbereitung der vom fotografen angelieferten bilder
• gestalterische zusammensetzung der grafiken und ansprechende anpassung
an die baulichen gegebenheiten
werbetechnik: • vorbereitung der rolladen für die aufkaschierung der digitaldruckfolie
• laminierung der digitaldruckfolie
• aufkaschierung der digitaldruckfolie inklusive des für jede lamelle
individuellen zuschnitts

collinet

hausarbeit

jobinformationen:
kunde: hephata ggmbh
aufgabenstellung: anspruchsvolle, ausgefallenne busbeschriftung
mittels hochwertiger vinyl- und window-folie (komplettverklebung)

jobangaben:
dtp: •
•
•
•
werbetechnik: •
•
•
•

brainstorming und entwurfsumsetzung der ideen auf man linienbus
korrekturphase und anschliessende entwurfsabnahme durch den kunden
finishing der daten für die scotchprints / windowfolien
druck der motive über hauseigenen jv3-digitaldrucker
demontage der störenden teile (blinker etc.)
entfetten aller zu beklebenden flächen
auflegen und anpassen der scotchprints auf dem fahrzeug.
arbeitsaufwand verklebung: 4 werbetechniker / 44 m² folie /
38 arbeitsstunden

