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Gezielte Öffentlichkeitsarbeit für Kommunen

Informationsbroschüren

Seniorenmagazine

Bauherrenwegweiser

Wirtschaftspublikationen

etc.

Wir zeigen Sie 
von Ihren besten Seiten



Der Nord-West-Verlag im Technologiezentrum Bissendorf

„Wir wollen Ihnen nicht irgendwas verkaufen.   

Wir wollen, dass Sie sich gut verkaufen!“

www.nord-west-verlag.de



Wir zeigen Sie von Ihren besten Seiten

Jede Gemeinde, jede Stadt, 
jeder Kreis ist einzigartig. 
Darum sollten Sie auch zeigen, 
was Sie einzigartig macht.

Der Nord-West-Verlag unter-
stützt Kommunalverwaltungen 
in ihrer Öffentlichkeitsarbeit: 
mit Broschüren, die nicht nur 
umfassend informieren und 
ihre Leser begeistern, sondern 
die aussagekräftig und ge nau 
auf das Thema und den Auf-
traggeber maßgeschneidert 
sind.

Eine gute Broschüre befriedigt 
nicht nur das Informations-
bedürfnis der Bürger, sondern 
ist immer auch eine Visiten-
karte, mit der sich die Kommu-
ne von ihrer besten Seite zeigt. 
Geben Sie Ihre Publikation in 
gute Hände, damit auch Ihre 
Bürger eine gute Visitenkarte 
von Ihnen in den Händen  
halten. 

Der Nord-West-Verlag freut 
sich auf Ihren Anruf!
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www.nord-west-verlag.de

Rainer Strubberg



Ihre Ansprechpartner

Rainer Strubberg
– Verlagsleitung –
Fon:  05402 702282
Fax:  05402 702285
E-Mail: info@nord-west-verlag.de

Frank Korthoff
– Artdirector –
Gewerbepark 18, 49143 Bissendorf Fon:  
05402 702281
Fax:  05402 702285
E-Mail:  f.korthoff@nord-west-verlag.de 
E-Mail:  anzeigen@nord-west-verlag.de

www.nord-west-verlag.de



Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Bei uns steht am Anfang jeder 
guten Publikation ein inten-
sives Beratungsgespräch.  Wir 
möchten Ideen ent wickeln, die 
gewährleisten, dass sich Ihre 
Kommune in der Broschüre  
bestens präsentiert und dem 
Informationsbedürfnis der  
Bürgerinnen und Bürger Rech-
nung trägt. Wir betreuen Sie 
dabei direkt vor Ort.

Nur gemeinsam finden wir 
heraus, welche der unzähligen 
Möglichkeiten für Sie die pas-
senden sind: vom Format über 
das Layout, Papier und Druck-
verfahren bis zu besonderen 
Print-Effekten.

Die finanzielle Realisierung  
Ihrer Publikation wird von unse-
ren erfahrenen Medienberatern 
durchgeführt. Sie nehmen vor 
Ort Kontakt zu den Unterneh-
men und Institutionen auf und 
beraten über effektive Werbe-
möglichkeiten in Ihrer Publika-
tion. 

Projektmanagement ist für uns 
kein Fremdwort. Die einzelnen 
Produk tionsschritte bis zur 
fertigen Broschüre greifen 
reibungslos inein ander. Über 
den Produktionsverlauf werden 
Sie jederzeit trans parent in for-
miert.

���������
������

www.nord-west-verlag.de



Wir nehmen Sie „persönlich“

Der Nord-West-Verlag über-
nimmt die gesamten Arbeits-
abläufe für Sie: von der Ent-
wicklung der Idee über die  
Erstellung des individuellen  
Layouts bis zur hochwertigen 
Produktion. Auf Wunsch berei-
ten wir alle Informationen auch 
redaktionell auf. So können Sie 
sich ohne großen Aufwand auf 
Ihre eigentlichen Aufgaben 
konzentrieren und sparen wert-
volle Zeit, zusätzliche Mitarbei-

ter und damit Geld. Ausgewählte 
Unternehmen aus der Region 
finanzieren Ihre Publikation mit 
ihren Anzeigen – eine zusätz-
liche Möglichkeit für Sie, nicht 
nur Ihre Inhalte, sondern auch 
die Wirt schaftskraft Ihrer Kom-
mune schlagkräftig zu präsen-
tieren. Und das in einem Medi-
um, das lange im Umlauf ist. 

Beim Nord-West-Verlag erhal-
ten Sie alles aus einer – kom pe-

tenten – Hand. Ob der kreative 
De signer und Medien gestalter, 
der textgewandte Journalist, 
der erfahrene Medien berater 
oder die leistungsstarke Dru cke-
rei: Hier arbeiten zuverläs sige 
Mitarbeiter Hand in Hand, die 
jahrelange Erfahrung mitbrin-
gen.

Zuverlässigkeit, Seriosität und 
Pünktlichkeit sind unsere Mar-
ken zeichen.

www.nord-west-verlag.de



Neben der klassischen Print-
ausgabe  wird Ihre Broschüre 
zusätzlich multimedial aufbe-
reitet. Offline oder online: Ihre 
Broschüre ist mit ein paar 
Mausklicks jederzeit abrufbar – 
egal ob per Computer, Tablet PC 
oder Smartphone.

Die klassische Print-Ausgabe
Beeindrucken Sie die Bürger 
oder Kunden beim persönlichen 
Kontakt durch eine edle und 

hochwertige Broschüre. Zum 
Anfassen, Aufbewahren, Mit-
nehmen. Eine attraktive und 
modern gestaltete Publikation 
überzeugt auf Informations-
veranstaltungen, Messen oder 
Tagungen.

Online-Fassung
Zusätzlich zur Printausgabe ist 
Ihre Broschüre im eBook-For-
mat rund um die Uhr und welt-
weit erreichbar. Redaktions-

änderungen können schnell und 
problemlos eingearbeitet wer-
den. Verlinkungen zu E-Mail-
adressen oder Websites sorgen 
für eine bequeme und optimale 
Erreichbarkeit. Die Anzeigen 
aus der Online- Publikation 
werden direkt auf die Internet-
seiten der Inserenten verlinkt. 

Social-Media-Dienste bieten eine 
gute Plattform im Internet zur 
Verbreitung Ihrer Publikation.

QR-Codes
Für das mobile Marketing stel-
len wir Ihnen QR-Codes (Quick- 
Response) zur Verfügung, die 
eine direkte Verbindung auf das 
eBook oder Ihre Homepage her-
stellen. Per Smartphone oder 
Tablet PC ist das eBook sofort 
abrufbar.

Präsentieren Sie sich multimedial! 

informativ  interessant  individuell  

www.nord-west-verlag.de
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Attraktive Publikationen
für Kommunen oder Unternehmen,
werbefinanziert oder als freies Kaufprojekt,
als klassisches Print-Produkt oder multimedial.

Informationsbroschüren
Bauherrenwegweiser
Senioren-Magazine
Wirtschaftspublikationen
Firmenbroschüren oder -flyer
Themenbroschüren aller Art 
Entwicklung von Corporate Designs

Nord-West-Verlag 
Technologiezentrum Bissendorf
Gewerbepark 18, 49143 Bissendorf
Fon:  05402 702282 
Fax:  05402 702285
E-Mail:  info@nord-west-verlag.de

www. nord-west-verlag.de

Wir zeigen Sie
von Ihren besten Seiten




