
Mit

Fantasie Softwareund

eine einzigartige Bildwelt zaubern

+ +

Lassen Sie Logo-Ballone steigen, 
Buchstaben tanzen und Schirme 
fliegen. Ganz ohne Abfall und Her-
stellungstamtam. Wieso das neben 
etwas Fantasie auch noch eine ge-
ballte Ladung an visuellem Können 
braucht. Und warum Ihnen das ei- 
gentlich egal sein kann…



scharfsinniges Konzept: Gemeinsam legen 
wir Ziel, Aussage, Bildidee und Gestaltungs-
kriterien fest. Hier: ein Zeitungsinserat mit 
Luzern-Bezug.
Skizze für Logoadaption in 3D: Für dieses 
Projekt verwandelten wir die Logo-Kugel in 
einen schwebenden Glückwunsch-Ballon. 
Ob Kugeln, Typo oder Figuren: Grenzen gibts 
keine. (4)
Fotografieren: Wir recherchieren und foto-
grafieren das gewünschte Sujet und setzen 

die einzelnen Fotos zu einem stimmigen Pa-
norama zusammen. (1–3)
Die passende Hülle: Hier die Ballonstruktur 
– wird auf die Kugeln gelegt. (5)  
Das Panorama wird im 3D-Programm als 
Basisbild geladen. Dann gilt es, die virtuel len 
Kameraeinstellungen mit jenen beim Foto-
grafieren abzustimmen.
Anordnen der Kugeln: Die Position von Licht 
und Schatten müssen exakt gleich sein wie 
beim Foto, damits echt aus sieht. (6)

Ist die 3D-Arbeit fertig, rendern wir die Ku-
geln mit den Spiegelung als separate Ebene.
Bildmontage: Nun legen wir die Ballon-Ku-
geln in die Foto grafie und verpassen dem 
Ganzen mit der Bildbearbeitung den letzten 
Feinschliff. (7)
Her mit der Botschaft: Wir texten eine zur 
Bildidee passende, auffällige Botschaft.
Passend zur Storyline gestalten wir das Lay-
out gemäss dem CI/CD unserer Kundin und 
passend zum Konzept. (8) 

Tönt alles chli kompliziert? – Macht nix, 
Haupt sache das Resultat ist einzigartig und 
passt unverkennbar zu Ihrem Unternehmen. 
Dafür sorgen wir mit all unserem Know-how 
und ganz viel Passion. 
Was Ihnen sicher nicht egal ist: Für späte-
re Aufträge fällt ein Teil des Erstaufwandes 
weg. Eine Investition für einen unverkenn-
baren Auftritt. Garantiert ohne unnötige Ver-
packung.
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