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Typografie

Tipps!

In dieser Rubrik verraten wir Ihnen abwechselnd aus den Bereichen Typografie, PowerPoint
PowerPoint, Word und Datentransfer Tipps und Tricks, die auch Ihnen bei der
täglichen Arbeit nützlich sein werden.

Word
Datentransfer

Während des täglichen Arbeitsalltages arbeiten die meisten Leute viel
in Word und PowerPoint. Wenn Sie in den Programmen nicht nur schreiben,
sondern auch gerne kleinere Elemente selbst zeichnen und Bilder
einfügen, haben Sie sich vielleicht auch schon darüber geärgert, dass sich beim
Verschieben und Anordnen die Elemente nicht so platzieren lassen, wie Sie es
wünschen. Das liegt an einem nicht sichtbaren, voreingestellten Raster in den
Programmen.
Zum Verschieben einzelner Elemente in kleinen, individuellen Schritten gehen Sie
wie folgt vor:
• Element, welches Sie verschieben wollen, anklicken
• die <alt> Taste am PC (am MAC die -Taste) drücken
• und das Element mit der Maus oder den Pfeiltasten verschieben

Plauderspalte
Jeden Monat stellen wir Ihnen jeweils das
Neueste aus dem Hause fraujansen
kommunikation vor.

Haben Sie sich auch schon gefragt,
wer die nette neue Stimme am Telefon ist, wenn Sie bei uns anrufen?
Das ist Tina Meier!
Sie hat am 1.8.2005 bei uns ihre
Ausbildung zur Mediengestalterin für
Digital- und Printmedien angefangen.
Nach ihrem Abitur in Hamburg und
einem Lehrgang beim Verband Druck
und Medien Nord hat sie sich unter
einer Vielzahl an Bewerbern bei uns
durchgesetzt.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und werden bestimmt auch viel
Spaß mit einander haben.
Wenn Sie noch etwas persönliches
über sie erfahren wollen, schauen Sie
doch einfach auf unserer Internetseite
vorbei.

Schau an!
Damit wir Ihnen immer wieder kreative Ideen präsentieren können, schauen wir natürlich auch
auf die Werbung anderer Firmen und kommentieren sie ... In dieser Rubrik möchten wir Ihnen
unterschiedliche Arten von Medien vorstellen und sagen, was unserer Meinung nach daran gut
und schlecht ist.

Fahren Sie öfter Taxi und ist Ihnen dabei schon einmal aufgefallen, dass es in vielen Taxen teils sehr interessante Werbung gibt? Silke Loos fand diesen durchaus
extravagant gestalteten Flyer einer Eisdiele mit ebenso extravaganten Eissorten.

Aufruf!
Auch wenn der Sommer noch einmal wieder zurück gekehrt ist, sollten Sie jetzt
schon an Ihre Weihnachtskarten denken,
die Sie Mitte Dezember ja sicherlich wieder
an Kunden, Partner und Freunde verschicken wollen. Rufen Sie uns an und wir
erstellen Ihnen gerne ein Angebot und werden kreativ tätig.
Dieser Leporello einer Eisdiele
namens „Eisdealer“ ist ein ausgesprochen extravaganter Werbeflyer. Schon das ungewöhnlich
kleine Format (7x10,5 cm) fällt auf,
aber auch die knalligen Farben

sowie die kindlich asiatischen
Illustrationen lassen den Flyer zu
etwas Besonderem werden. Der
extreme Schriftenmix unterstreicht den Charakter des
Leporellos. Farblich ist der Flyer

sehr schrill, genau wie seine Eiskreationen ... z.B. Chili+Schokolade, Rotwein+Erdbeere. Das
klingt doch interessant.

Nächster Newsletter im
Oktober/November 2005
Sollten Sie den Newsletter nicht weiter erhalten wollen,
sagen Sie uns bitte Bescheid. Danke.

