
Schriftzüge
Erscheinungsbild

        freie Printprojekte

Diese Arbeit aus dem Bereich Schriftgestaltung/experi-
mentelle Typographie beschreibt die Initialen S und W. 
Die Arbeit ist nicht belegt bzw. käufl ich und kann als 
Ausgangsbasis für eine neue Lösung verwendet werden ...
Sprechen Sie uns einfach an!
Gestaltung: Stefanie Weilacher-Glock

Das Logo basiert auf den Initialen S und W (links).
Die Arbeit ist nicht belegt bzw. käufl ich und kann 
als Ausgangsbasis für eine neue Lösung verwendet 
werden ... Sprechen Sie uns einfach an!
Gestaltung: Stefanie Weilacher-Glock

Diese Arbeit ist realisiert und dient nur zur Ansicht.
Der Schriftzug sowie der Flyer mit besonderer Falt-
technik wurde für eine Theaterpädagogin entwickelt.
Gestaltung: Stefanie Weilacher-Glock

Dies ist eine freie Beispiel-Arbeit für ein rundes Plakat. 
Das Konzept entstand innerhalb eines Studienprojektes 
und ist nicht belegt, bzw. käufl ich. Die Arbeit kann als 
Ausgangsbasis für eine neue Lösung verwendet werden ... 
Sprechen Sie uns einfach an!

Dies ist eine Beispiel-Arbeit aus dem 
Bereich freie Typografi e. Die Arbeit ist 
nicht belegt, bzw. käufl ich.
... Sprechen Sie uns einfach an!
Gestaltung: Stefanie Weilacher-Glock

Diese Arbeit ist realisiert und dient nur zur Ansicht.
Das Signet und die Faltkarte mit besonderer Klapptechnik 
wurden für eine Hochzeit entwickelt und realisiert.
Gestaltung: Stefanie Weilacher-Glock

Diese Arbeit ist belegt und dient nur zur Ansicht.
Die Bildcollagen sowie die CD-Gestaltung wurden 
als Unikat für eine Privatperson anläßlich privater 
Feierlichkeiten entwickelt und realisiert.
Gestaltung: Stefanie Weilacher-Glock
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Bildcomposing
und freie
Illustrationen

Dies ist eine freie Bildcollage / Bildcomposing.
Die Arbeit ist nicht belegt, bzw. käuflich und kann 
als Ausgangsbasis für eine neue Lösung verwendet 
werden ... Sprechen Sie uns einfach an!
Gestaltung: Stefanie Weilacher-Glock

Dies ist eine freie Bildcollage / Bildcomposing.
Die Arbeit ist nicht belegt, bzw. käuflich und kann 
als Ausgangsbasis für eine neue Lösung verwendet 
werden ... Sprechen Sie uns einfach an!
Gestaltung: Stefanie Weilacher-Glock

Diese Arbeit ist realisiert und dient nur zur Ansicht.
Das Akryl-Gemälde wurde als Unikat für eine Privat-
person erstellt. 
Gestaltung: Stefanie Weilacher-Glock

Dies ist eine freie handgezeichnete Illustration. 
Sie ist nicht belegt bzw. käuflich und kann als Endprodukt 
od. Ausgangsbasis für eine neue Lösung verwendet wer-
den ... Sprechen Sie uns einfach an!
Illustration: Stefanie Weilacher-Glock
    

Dies ist eine freie Akt-Zeichnung.  Sie ist nicht 
belegt bzw. käuflich und kann als Endprodukt 
od. Ausgangsbasis für eine neue Lösung verwendet 
werden ... Sprechen Sie uns einfach an!
Illustration: Stefanie Weilacher-Glock

Dies ist eine freie handgezeichnete Illustration. 
Sie ist nicht belegt bzw. käuflich und kann als Endprodukt 
od. Ausgangsbasis für eine neue Lösung verwendet werden ... 
Sprechen Sie uns einfach an!
Illustration: Stefanie Weilacher-Glock
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O corporate design
O kommunikationsdesign 

O

O corporate design
O kommunikationsdesign 

inszeniert,
provokativ,
eigenwillig,
bombastisch,
pompös,
lebendig, 
prall,
üppig,
feudal,
lebhaft,
feurig,
intensiv,
laut,
spektakulär,
emanzipiert,
revolutionär,
unregelmäßig ...

Dann suchen Sie eher eine 
avantgardistische Lösung ...
Am besten bei uns.

Bevorzugen Sie  

eine eigenwillige, unverbrauchte, Grund-
gestaltung jenseits der üblichen Darstel-
lungsmöglichkeiten mit untypischen, 
auffälligen Formen bzw. Formaten wie
z.B. Formstanzen, besondere Falttech-
niken? Oder lieben Sie starke Kontraste, 
expressive Farbkombinationen, freie oder 
experimentelle Typographie mit künstle-
rischem Anspruch oder eine Gestaltung 
mit provokanten Bildern bzw. Headlines?

 

Gewiss, die Grenzen sind fließend und 
meist liegt man irgendwo dazwischen. 
Aber eine Tendenz wie sich Ihr Unterneh-
men definiert oder klare Ab grenzungen 
was Sie nicht sein wollen, lassen sich 
über ein „Corporate Wording“ sehr gut 
herauslesen. 

Eine Liste treffender, charakteristischer 
Bezeichnungen konkretisiert nicht nur 
Ihre Wertvorstellungen; sie ist zugleich 
hilfreich bei der Identitäts-Bestimmung 
als auch bei der Entwicklung des visuellen 
Erscheinungsbildes und kann somit den 
Gestaltungs-Prozess beschleunigen.

O grafik-studio weilacher-glock
O design-lösungen maßvoll gestalten 

Stil ist nicht nur eine Frage des 
Geschmacks; Stil hat man. 

Und welchen haben Sie? 
Finden Sie es heraus. Sind Sie 

                ?
oder anders ausgedrückt:
unkonventionell,
expressiv,
modern, 
extrem,
auffällig,
wegweisend,
individuell, 
schräg, 
cool, 
experimentell,
schrill,
kontrastreich, 
ungezwungen,
exotisch,
künstlerisch,
frei,

avantgard is


