
Zusammenkommen  
ist ein Beginn; zusammen- 
bleiben ist ein Fortschritt; 
zusammen arbeiten ist  
ein Erfolg.           Henry Ford



DDie Kommunikation von heute ist nicht mehr rein informativ. ie Kommunikation von heute ist nicht mehr rein informativ. 
Sie baut auf Gefühle, Sie baut auf Gefühle, HHumor, umor, IIronie, ronie, PProvokation… und will rovokation… und will KKultstatus erreichen! ultstatus erreichen! 

Die visuelle Identität Ihres Unternehmens Die visuelle Identität Ihres Unternehmens 
muss mit Ihren strategischen Zielen überein-muss mit Ihren strategischen Zielen überein-
stimmen und Aufmerksamkeit erregen. stimmen und Aufmerksamkeit erregen. 

Wir helfen Ihnen, diese Ziele zu erreichen,  Wir helfen Ihnen, diese Ziele zu erreichen,  
indem wir Ihnen eine inspirierende und emo-indem wir Ihnen eine inspirierende und emo-
tional ansprechende Kommunikation liefern, tional ansprechende Kommunikation liefern, 
die auf Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und die auf Ihr Unternehmen, Ihre Produkte und 
Dienstleistungen aufmerksam macht – mit Dienstleistungen aufmerksam macht – mit 
dem Ziel, den Wiedererkennungswert der dem Ziel, den Wiedererkennungswert der 
Campbell-Suppen zu erreichen! Genau wie Campbell-Suppen zu erreichen! Genau wie 
der Höhlenmensch das Feuer dank des  der Höhlenmensch das Feuer dank des  
Feuersteins entdeckt hatte, wird Ihr Zielpu-Feuersteins entdeckt hatte, wird Ihr Zielpu-
blikum Sie dank unserer springenden Idee blikum Sie dank unserer springenden Idee 
entdecken! entdecken! 

Unsere Grafikagentur glaubt an die neuen Unsere Grafikagentur glaubt an die neuen 
Werte der Kommunikation. Wir entwickeln Werte der Kommunikation. Wir entwickeln 
uns ständig weiter mit dem Zeitgeist und uns ständig weiter mit dem Zeitgeist und 
können Ihnen so kreative und brillante Lö-können Ihnen so kreative und brillante Lö-
sungen bieten! sungen bieten! 

Aber auch, wenn Sie lediglich wissen wollen, Aber auch, wenn Sie lediglich wissen wollen, 
was die Pantonewas die Pantone®®-Farbe im nächsten Jahr -Farbe im nächsten Jahr 
sein wird, dann sind Sie bei uns auch an der sein wird, dann sind Sie bei uns auch an der 
richtigen Adresse. Wir sind Ihr persönlicher richtigen Adresse. Wir sind Ihr persönlicher 
Berater. Berater. 

Wir erstellen Ihre kohärente und massge-Wir erstellen Ihre kohärente und massge-
schneiderte Corporate Identity und zeigen schneiderte Corporate Identity und zeigen 
Ihnen den nächsten Schritt in Ihrer Kommu-Ihnen den nächsten Schritt in Ihrer Kommu-
nikationsstrategie auf. Wir bieten Ihnen auch nikationsstrategie auf. Wir bieten Ihnen auch 
Übersetzungen an, damit Ihre Nachricht un-Übersetzungen an, damit Ihre Nachricht un-
abhängig von der Sprache prägnant bleibt. abhängig von der Sprache prägnant bleibt. 

EErreichen Sie rreichen Sie IIhr Zielpublikum dank hr Zielpublikum dank 
eines ansprechenden Designs!eines ansprechenden Designs!

Wir geben alles, um Ihre Produkte oder Wir geben alles, um Ihre Produkte oder 
Dienstleistungen auf dem künstlerischen Dienstleistungen auf dem künstlerischen 
Niveau von Andy Warhol zu bewerben!Niveau von Andy Warhol zu bewerben!

Zu Ihren Diensten. Ihre Agentur. etincelle.Zu Ihren Diensten. Ihre Agentur. etincelle.

About



Mincir avec des prix amincis

DESTOCK
sur tous les produits-20%

DESTOCK
VENTRE

CELLU
DESTOCK

AQUA
DESTOCK

DESTOCK
sur tous les produits

Accélère les effets
raffermissants du sport sur la peau:

70% d’effi cacité en plus en 28 jours.*

Amincit aussi sans effort. 

Lisse la peau d’orange
 en 7 jours.*

Réduit les volumes
en 28 jours.*

Jambes légères
dès la 1ère application.*

Affi ne 

l’ensemble de la silhouette en 28 jours.*

Mincir
avec des prix amincis

DESTOCKVENTRE

CELLUDESTOCK

AQUADESTOCK

-20%
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Votre cadeau 
à l’achat d’un soin visage Vichy

Boîte vintage
édition limitée
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               2015

This invitation is not transferable. 

Upon your confirmation via RSVP – rsvp @ lantichambre.ch,  

you will receive a personal access code allowing you to know 

the exact location of the défilé, which will be   

unveiled on lantichambre.ch at noon on the                     2015.

Please bring your invitation the day of the event. 
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l’antichambre 

a le plaisir de vous inviter
à son défilé privé 

& boutique éphémère
Celui-ci aura lieu le                                          

Veuillez confirmer votre présence 

avant le                      à rsvp @ lantichambre.ch.
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Cloé Biessy
fondatrice

(cloe@) lantichambre.ch

078.656.40.29
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etincelle gmbhetincelle gmbh
rue de la grande-fin 101
1616 attalens

+41 21 947 37 13
info@etinc-elle.ch

www.etinc-elle.ch

Unsere Dienstleistungen

+

      
Logo-Erstellung  Geschäftsberichte  

 Plakate  Newsletter   Visitenkarten  
 Flyer  POS  Illustration  Aufkleber   

Überarbeitung von Webseiten  Corporate  
identity  Pressemappen  Karten  Banner

 Piktogrammes  Verpackung  T-Shirts  
 Faltprospekte  Prospekte   ...
  Übersetzungen


