
Marketing-Kommunikation effi zienter gestalten.

3D strategisch einsetzen.
Und die Möglichkeiten besser nutzen.



3D strategisch 
einsetzen
Die Vorteile der Digitalisierung

voll ausnutzen



Wir richten Ihr digitales „Musterlager“ ein
 ■  Die Strategie: Sie machen sich unabhängig von allem, was Sie an der schnellen, fl exiblen und weltweiten Versorgung 

Ihrer Medien mit anlassbezogenem Artwork hindert. 

 ■  Die Idee: Ein schnell aktualisierbarer Datenpool, in dem sich jedes Bildmotiv jederzeit problemlos an neue 

Einsatzzwecke anpassen lässt. 

 ■  Die Umsetzung: Anstatt viele unterschiedliche Produktsituationen aufwändig zu fotografi eren, bearbeiten wir Ihr neues 

Produktmotiv nur ein einziges Mal digital und schaffen damit eine medienneutrale Basis. Aus dieser Datenbasis heraus 

entwickeln wir je nach Bedarf  alle, als Bild oder als Film benötigten, Darstellungsvarianten. 

Ihre Vorteile
 ■   Sie ermöglichen mit dieser Strategie, dass Ihre Produkte je nach aktuellem Anlass immer wieder neu inszeniert 

werden können – mit neuen Funktionen, mit neuen Ausstattungsmerkmalen, mit neuen Oberfl ächen, in neuen Perspektiven. 

Und sogar als Teil eines komplexen Prozesses, dargestellt in einem zielgruppengerechten Anwendermilieu. 

 ■  Sie sparen Musterbau, Kulissenbau und Transportlogistik für Fotoshootings, verbessern Ihre Effi zienz und steigern 

Ihre Flexibilität. 

 ■  Sie bedienen aus nur einem digitalen „Musterlager“ alle Medien mit Bildmotiven oder Filmen, die vorher dem 

Kommunikationsziel entsprechend individuell angepasst werden können. 



Neuheiten früher zeigen
Darstellen, was noch gar nicht existiert



Wir realisieren das mit Ihren Daten
Oft müssen Produktabbildungen lange vor Beginn der Serienproduktion zur Verfügung stehen. Zum Beispiel zur Abstimmung 

mit Vertriebspartnern oder zur rechtzeitigen Integration in Preislisten und Bestellkataloge. 

 ■ Wir lösen das Problem mit fotorealistischen Renderings. 

 ■ Ausgangsmaterial sind Ihre Konstruktionsdaten. 

 ■  Sind die einmal erfasst, können wir jedes Produkt in vielen unterschiedlichen Ausführungen darstellen. 

 ■ Nachträgliche Modifi kationen sind jederzeit möglich. 

Ihre Vorteile
 ■ Sie zeigen neue Produkte lange vor ihrer Geburt. 

 ■ Sie können nachträglich viele Varianten erstellen. 

 ■ Sie sparen Werkzeuge, Fotomuster und Shootings ein.



Verborgenes 
klarer präsentieren
Innere Werte ans Licht bringen



Wir machen Unsichtbares sichtbar
Wenn sich kaufentscheidende Vorteile im Inneren des Produktes verstecken, bringen wir sie ans Licht.

 ■  Wir reisen digital durch das Produkt und zeigen Nutzen – auf  allen Ebenen. Als Still oder als Animation. 

 ■  Wir rücken das Produkt in jede gewünschte Perspektive und passen dabei auch die Umgebung an. 

 ■  Wir ergänzen Bedienelemente und Zubehör, ändern Oberfl ächen und Farben und binden die neuen Varianten 

in neue, passende Hintergründe ein. 

Ihre Vorteile
 ■ Sie können technische Vorteile besser herausstellen. 

 ■ Sie überzeugen mit Bildern statt mit vielen Worten. 



Abläufe schneller erklären
Prozesse in voller Bewegung zeigen



Wir lassen bewegte Bilder sprechen
Zur schnellen Verdeutlichung komplexer technischer Abläufe erstellen wir für Sie 3D-Animationen – bewegte Bilder, 

die man sofort versteht. 

 ■ Was sich bewegt, erklärt sich selbst. 

 ■  Maschinen und Fertigungsprozesse zum Beispiel lassen sich realitätsnah im laufenden Betrieb darstellen. 

Von innen, von außen, aus den spektakulärsten Blickwinkeln heraus. 

 ■ Potenzielle Kunden erleben überzeugende Aha-Effekte.

Ihre Vorteile
 ■ Sie transportieren blitzschnell Prinzip und Nutzen. 

 ■ Sie erhöhen die Plausibilität Ihrer Produkt-Präsentationen. 

 ■ Sie verkürzen Entscheidungswege. 



Welten einfacher
wechseln
Hintergründe fl exibel austauschen



Wir ermöglichen das per Rendering
Zu jedem Produkt gehört das passende Milieu. Ob Werkshalle, Großraumoffi ce, Luxusbad – wir erschaffen solche 

und viele weitere Raumsituationen und Produktumgebungen in Form von Renderings. 

 ■  Produkt und Ambiente verschmelzen so brillant und natürlich, dass man glaubt, ein Foto vor sich zu haben. 

 ■  Danach lässt sich das gerenderte Produkt immer wieder mit neuen Hintergründen kombinieren. 

 ■  Das spart viele konventionelle Schritte ein, z. B. die Logistik, den Kulissenbau oder das Fotostudio.

Ihre Vorteile
 ■  Sie beleben Ihr Produkt mit zielgruppengerechten Milieus. 

 ■  Sie können neue Ideen jederzeit und günstiger verwirklichen. 



 Kompetenzfelder
Vierfache Synergie als Mehrwert

Informationslogistik
Bei Auswahl und Einführung 

Ihres PIM- oder MAM-

Systems beraten wir Sie 

herstellerunabhängig und 

neutral. 

Publishing
Die Entwicklung, Gestaltung 

und Produktion Ihrer 

Kommunikationsmittel läuft 

bei uns kreativ, crossmedial 

und datenbankgestützt. 

3D-Visualisierung
Mit professionellen 

3D-Produktabbildungen 

und bewegten Bildern als 

3D-Animation erzeugen wir 

blitzschnell Plausibilität. 

Marketing
Wir gehen den umgekehrten 

Weg: Erst die Praxis, dann 

die Theorie. Danach bringen 

wir klare Empfehlungen zu 

Papier. Praxisnah! 



Wir bieten vier ineinandergreifende Leistungen
Informationslogistik, Publishing, 3D-Visualisierung und Marketing. Diese vier Kompetenzfelder bilden zusammen 

ein synergetisch verknüpftes Leistungsangebot. 

 ■  Benötigte man früher neben einer Leadagentur weitere Spezialdienstleister, erhält man bei GM-W heute das 

ganze „Menü“ aus einem Haus – abrufbar „à la carte“. 

 ■  Von der automatisierten Datenbereitstellung über digitale Gestaltung und Produktion bis hin zur strategischen 

Marketingberatung – hier baut alles synergetisch aufeinander auf. 

 ■  Der Effekt: Nichts muss zweimal gedacht oder erbracht werden! Alle vier Bereiche nutzen den gleichen Input 

und liefern ein perfekt aufeinander abgestimmtes Ergebnis.

Ihre Vorteile
 ■  Sie erreichen mit weniger mehr. 

 ■  Sie brauchen für vier Aufgaben nur einen Partner. 

 ■  Sie reduzieren den Aufwand für Projektbetreuung und Logistik und entlasten Ihr Zeitbudget.



Teampower
Zwanzig Kreative 

mit Technik im Blut



Wir lieben Technik 
Deshalb fällt es uns leicht, die Wettbewerbsvorteile technischer Produkte schnell zu analysieren und kreativ 

in Szene zu setzen. Denn: 

 ■  Bei uns kann jeder beides, Technik verstehen und Nutzen kommunizieren. Sei es in Bildern oder in Texten. 

Oder in selbsterklärenden, animierten Kurzfi lmen, die dem Betrachter in 10 Sekunden mehr vermitteln als 

in 80 traditionellen PowerPoint-Charts. 

 ■  Bei uns steigt jeder in die Schuhe der Kunden unserer Kunden. Denn nur aus diesem Blickwinkel heraus lassen sich 

Anwendervorteile so klar erkennen, dass gezielte Absatzförderung daraus werden kann. Im Übrigen spart diese 

Vorgehensweise zeitraubende Rückfragen, langwierige Meetings und unnötige Korrekturstufen im Projektverlauf.  

 ■ Als Supply-Chain-Partner bedeutender Industrieunternehmen sind wir zertifi ziert nach DIN ISO 9001:2008. 

Ihre Vorteile
 ■  Sie sparen Zeit.  

 ■  Sie verringern den Aufwand für Briefi ngs und Rück fragen. 

 ■  Sie steigern die Wirkung und die Effi zienz Ihrer Marketing- Kommunikation.  



GM-W
Agentur für technische Kommunikation
Friedrichstraße 19 
35469 Allendorf (Lumda)

Telefon  06407 9118-0
Telefax  06407 9118-50
E-Mail  info@gm-w.de
Internet www.gm-w.de


