Gestaltung mit Absicht+Wirkung
Druckvorbereitung
Gestaltung, Layout und Satz
Damit Ihr Druckwerk später so aussieht, wie es aussehen soll,
arbeite ich nach ECI/ISO und erstelle alle digitalen Druckvorlagen
nach den gewünschten PDF-Standards für alle gängigen Drucktechniken.
Besonders günstig und kostentransparent wird es, wenn Sie selbst
schon eine Druckerei ausgewählt haben, und ich in Ihrem Namen
und Auftrag die Druckdatei übersende.
Zum Beispiel:
für Papier (Folder, Bücher, Plakate, etc.) oder
für Kunststoffmaterialien (Schilder, Planen, etc.)

Web-Auftritt

I.C.roscHe
mediengestaltung

Statisch oder als Content Management System
Neben dem Erstellen von einfachen bis mittleren Web-Sites besteht meine Aufgabe darin, Web-Auftritte zu konzipieren (Mindmaps und To-do-Listen). Für große komplexe Sites arbeite ich
eng mit meinen Partnern im Mediennetzwerk zusammen.

Deutsch+Englisch

Schreiben Sie mir eine E-Mail oder rufen Sie einfach an!

Ich freue mich auf Ihre Anfrage.

www.rosche.info

kommunikation

+ ideen

| für unternehmen

Im Zentrum meiner Arbeit
steht das kommunikative Gestalten.

Ihren Absichten gebe ich eine Gestalt.
Den Ausdruck Ihrer Absicht formuliere ich auf Medien.

… gedruckt oder im Web
... wirtschaftlich und wirksam

D-15232 Frankfurt/Oder
Telefon: +49 [335] 38 70 210
E-Mail: ic@rosche.info
Skype: i.c.rosche
Web: www.rosche.info

Design with Purpose+ Effect
Prepress
Design and Publishing
To make your printed work look as it is supposed to look, I work
according to ECI/ISO and prepare all digital manuscripts in accordance with the desired pdf standards for all common printing
techniques.
Cost transparency is increased when you choose a printing office
yourself and I only transmit the printing data in your name and
on order.
For example:
for paper (flyers, books, posters, etc) or
for plastic materials (signs, planes, etc.)

Websites

I.C.roscHe
media design

Static or as Content Management System
Apart from creating simple to medium-sized websites, I see my
task in conceptualising websites (mind maps and to-do lists). For
larger, complex sites I closely cooperate with my partners in the
media network.

English+German

Write an E-mail or simply call me!

I’m looking forward to your enquiry.

www.rosche.info

communication

+ ideas
| for enterprises

Communicative design
is at the centre of my work.

I give shape to your intentions.
The expression of your intentions I state on media.

… printed or on the world wide web
... efficient and effective

D-15232 Frankfurt/Oder
Phone: +49 [335] 38 70 210
E-mail: ic@rosche.info
Skype: i.c.rosche
Web: www.rosche.info

