
 



Spaß macht. 

KommuniKation,
professionelle

die allen
Beteiligten



Wir Weben einen runden 
Auftritt, der ihre Zielgruppe 

überZeugt.

nach der Analyse kommt das handeln. dabei haben 
wir - das geben wir gern zu - am liebsten alle fäden in der 

hand. Stückwerk mögen wir gar nicht. das ist zeitraubend, 
kostenfressend, nervenzerrend und hält zudem meist genauso 

gut wie ein schlecht vernähter flickenteppich. Stattdessen setzen 
wir auf eine projektwebtechnik, in der wir den roten faden in einem 

konsequent logischen, ineinander greifenden Muster führen. So entste-
hen runde Auftritte, die in der praxis überzeugen und begeistern - über Jahre.

Ke
nn

en
le

rn
en

brie
ng Analyse

Konzeption

evaluation

implementierung Optimierung

en
tw

u
f 

full SerViCe Agentur

Gute

enden.
keine losen

Kommunikation
hat

prozessmodell Kommunikationsmaßnahmen



Maßnahmenpaket Kommunikation
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 lAdenbAu, AuSStellungSbetreuung, plAnung,

 genehMigungSVerfAhren, AuSriChtung VOn MeSSen,  

liVe-eVentS, MeSSen, MeSSeStÄnde, AuSStellungen
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dAS SpArt Zeit und Wege, Verhindert 
StüCKWerK - und SChOnt ihr budget.

Von der Markenpräsenz über konkrete Werbemaß-
nahmen bis zur Außenwirkung: Wir denken an alle 

wichtigen Kommunikationskanäle. dazu gehören 
neben der klassischen kommunikativen grundaus-

stattung - broschüren, flyer, Website - auch Ver-
kehrsmittelbeklebungen, live-events und scheinbare 

details wie angemessene give-Aways.



printprodukte erreichen ihre Zielgruppe, wenn Werbemittel, gestaltung, 
inhalte und Werbeträger strategisch sinnvoll gewählt sind. deshalb 
setzen wir lieber auf ausgewählte, gut platzierte printwerbung 
als ein riesiges Werbemittelarsenal - Zielgruppen werden 
nämlich viel lieber informiert als bombardiert.

So werden ihre budgets optimal genutzt und Streu-
verluste minimiert.
Was die produktion anbelangt, bieten wir ih-
nen die gesamte range der printwelt, von 
der Vistenkarte bis zum Megabanner, 
in allen größen und formen, ob 
papier oder Stoff, Offset- oder 
digitaldruck und druck-
veredelungsverfahren.  

Kunden geWinnen, inVeStOren überZeugen, 
MenSChen inVOlVieren.

printwerbunG,
erreicht als den
PAPierKorB.

die mehr



MuSS iM MediendSChungel trittSiCher Sein.

digitale Medien gehören heute zu den wichtigsten Kommunikationsmitteln: 
imagefilme und Onlinepräsentationen sorgen für die optimale projektdarstellung. 

Websites, Social Media und Online-Kampagnen erreichen ihre Zielgruppe dort, wo sie 
sich aufhält: Am rechnerbildschirm oder mobil auf Smartphone und tablet.

doch digitale Werbung heißt für uns nicht nur Online-Marketing: Auch Offline-präsentationen, 
image- oder produktfilme sowie licht- und Soundinstallationen sind digitale Aufgaben, die wir gern 

übernehmen. Wir realisieren Websites, erstellen filme und interaktive Medien - alles leistungen unserer 
full-Service-Kommunikationsagentur. 

papiertiGer
wer

Nicht

eNdeN will,

als



MenSChen erreiChen, begeiStern, überZeugen. 

Messen, events, Ausstellungen - nie sind Sie ihrer Zielgruppe näher, nie kön-
nen Sie mehr positive emotionen auslösen als in der live-Kommunikation. 

Auch wir überzeugen live:
unsere erfahrung mit großen live-Shows, professionellen Messeauftritten 

und pressekonferenzen garantiert ihnen den reibungslosen Ablauf von der 
planung über die genehmigungsverfahren bis zur durchführung.

Sie haben noch keine idee, welches live-Konzept zu ihrem projekt passt? 
Keine Sorge: Auch in der Konzeption unterstützen wir Sie gern.

Kommunikation auch.
is live.

life 
Gute



die WeiSSe StAdt

Zum 125. geburtstag des Architekten und Stadt-
planers ernst May wurde in frankfurt, riedberg ein 

neues Quartier konzipiert. „die weiße stadt“  erinnert an 
die bedeutung und das Wirken ernst Mays als Vertreter der 

klassischen Moderne.

die architektonische und bauliche Qualität garantiert ein spezieller 
planungsprozess, dessen einhaltung durch ein gestaltungsgremium ge-

sichert wird.

die kommunikative rahmengestaltung übernimmt formhouse: das außergewöhn-
liche bauprojekt bedarf einer grafischen Sprache, die sowohl den gestalterischen As-

pekten der 20er Jahren, als auch denen der heutigen Zeit in allen belangen rechnung 
trägt. formhouse definiert die Markenwelt mit logo und Corporate design, entwirft alle be-

werbungsunterlagen und die Website. darüber hinaus erarbeitet und betreut formhouse ein Aus-
stellungskonzept.



linie 18

die Stadt frankfurt wächst - ihre infrastruktur auch. So verbindet eine neue Straßenbahnstrecke - die 
linie 18 - über die friedberger Warte das Wohngebiet frankfurter bogen direkt mit der innenstadt 
und Sachsenhausen. die inbetriebnahme am 11. dezember 2011 begleitet formhouse sowohl 
konzeptionell als auch in der umsetzung mit einer breit gefächerte Akzeptanz-Kampagne. 
das Ziel: die bauarbeiten im dicht bebauten nordend und die beeinträchtigungen der 
letzten Jahre für Anwohner, Autopendler und busfahrgäste vergessen zu lassen und die 
positiven Aspekte der neuen Verbindung und der stark wachsenden Stadt zu be-
leuchten. testimonials von Anwohnerschaft und projektbeteiligten erklären auf 
plakaten, großbannern, Websites,  infoscreens in bahnen und haltestellen, 
Anzeigen, doorhängern und kompletten bahnbeklebungen die Vorzüge 
der neuen linie 18. 

Als besonderes highlight wird ein eröffnungsevent auf dem 
gravensteiner-platz ausgerichtet - unter dem Motto „heißes 
eis“: die gäste freuten sich im klirrend kalten dezember 
über eisbar und feuerspiele, während hessen-rockt 
Sieger boptowncats die bühne rockten. Als red-
ner standen Oberbürgermeisterin petra roth, 
Michael budig, geschäftsführer der Vgf 
und Verkehrsdezernent Stefan Maier 
auf der bühne. 



frAnKfurt riedberg

im nordwesten frankfurts wächst 
der neue Stadtteil riedberg für rund 

15.000 einwohner. formhouse übernimmt 
das jährliche Marketingkonzept und die ge-

samte Kommunikation des größten städtebauli-
chen entwicklungsprojekts deutschlands. Mit dem 

Ziel, dem neuen Standort ein gesicht zu geben, Käufer 
und Mieter zu überzeugen, entstehen ein Corporate design 

und sämtliche begleitende Kommunikationsmaßnahmen: bro-
schüren, plakate, Megabanner, bauschilder, litfasssäulen, flyer, 

Stadtteilzeitung, geschäftsausstattung, Anzeigen, give-aways, über-
sichtspläne, Wegweiser - kurz, das gesamte informationsmaterial für alle 

Zielgruppen.
Auch digitalproduktionen wie Website, infofilm, Animationsfilm, 3d-nachbau 

des Stadtteils, tV- und radiowerbung und sogar ringtones für Mobiltelefone ent-
stehen unter der feder von formhouse.

darüber hinaus ist formhouse für die planung und durchführung von events wie das pu-
blic Viewing zur fifA WM, die immobilienmesse riedberg, den immobilienfrühling und den 

Weihnachtsmarkt, die bergwertung und den eventstand bei deutschlands größtem tagesrad-
rennen „eschborn-frankfurt rund um den finanzplatz“, das Musikfestival riedberg, die eröffnungs-

veranstaltung zur u-bahnanbindung mit mobiler eisbahn sowie pressekonferenzen, Ausstellungen und 
Vernissagen verantwortlich. Aber auch der entwurf und die bauleitung des Corporate-design-konformen 

umbaus des infobüros riedberg unterliegen formhouse.



elmar holland-Moritz

Axel Wolf

dAS Sind nur drei VOn Vielen eigenSChAften, die unSere Kunden 
Zu SChÄtZen WiSSen.

neben professionalität, fachübergreifenden Kompetenzen und langjähriger erfahrung sind es vor allem 
die „Soft Skills“, die uns in der Zusammenarbeit auszeichnen. der grund? Arbeit soll Spaß machen, finden 

wir, denn nur so bleiben leidenschaft, engagement und Kreativität erhalten. und die braucht man, um projekte 
erfolgreich und mit detailliebe umzusetzen. 

Wenn Sie das ebenso sehen, freuen wir uns auf unser erstes gemeinsames projekt. 

Bodenhaftung.
 autHentiZitÄt.

engagement.



apollo real estate

AWA immobilien

bauwerk Capital

bayer Material Science

beteiligungsholding hanau

bien ries

bouwfonds immobilienentwicklung

burson-Marsteller

City projekt immobilien

Consens development

Corpus Sireo projektentwicklung

detektive Aquila international

di technologies

eSA group

eSWe Verkehrsgesellschaft

frankfurter Sparkasse

gSW gemeinnütziges Siedlungswerk

gWh gemeinnützige Wohnungsgesellschaft hessen

hA hessen Agentur

für dieSe und Andere unternehMen WAren Wir bereitS AKtiV - VielleiCht AuCh bAld für Sie?

Kunden und referenZen

hA Stadtentwicklungsgesellschaft

heAg mobilo

heureka development

hochschule bochum

ibf projektmanagement

ihr haus Sahle

immosolar

interhomes

Kluxen + Wolf

Krieger + Schramm

landshut Consulting

lechner group

Maicor projektentwicklung Winterhafen

Marburger Verkehrsgesellschaft

Maximilian gastro

Münchner grund immobilien bauträger

nCC deutschland

Offenbacher Verkehrsbetriebe

planquadrat elfers, geskes, Krämer

pS baugesellschaft gut lewitz

Quasar event 

reWe Markt

Stadt frankfurt am Main

Stadtwerke gießen

Stadtwerke Mainz

Stadtwerke rüsselsheim

Steelcase Werndl

Strabag projektentwicklung

tishman Speyer

traffiQ frankfurt am Main

tSb ingenieurgesellschaft

überlandwerk fulda

Vetter & partner immobilien

Vgf Verkehrsgesellschaft frankfurt

Vision-projects

Wetzlarer Verkehrsbetriebe

Wilhelmi´s brotkorb

Wilma Wohnen Süd bauprojekte



formhouse Gmbh
platz der deutschen einheit 21
64293 darmstadt
telefon: 06151 906 977-0
telefax:  06151 906 977-5
email:    info@formhouse.com
Web:       www. formhouse.com

geschäftsführer:
elmar holland-moritz,
Axel Wolf


