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willkommen bei be-sign.net,
ihrem partner für grafik- und webdesign.
sie brauchen einen flyer, eine website, oder haben eine idee, die sie
gerne umsetzen würden? dann nehmen sie kontakt mit mir auf. senden sie mir eine e-mail an info@be-sign.net oder füllen sie das kontaktformular auf meiner website aus. telefonisch erreichen sie mich
unter 06150 - 86 59 02 oder 0151 - 50 411 034.
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alle
wichtigen
infos
in
5
minuten
gibt
es
hier
www.be-sign.net/5

be-sign.net ist so vielfältig, wie die elemente des periodensystems,
die sie in diesem prospekt und auf meiner website erforschen können. besuchen sie hierzu www.be-sign.net
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[be] [beryllium] [2. hauptgruppe] [ordnungszahl 4] [atommasse 9.02328] [vauquellin 1798]
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konzept. be-sign.net steht für individuelle lösungen, die in zusammenarbeit mit ihnen entstehen. um ihnen einen umfassenden service
bieten zu können, arbeite ich mit partnern (print und hosting) zusammen, die sich ebenfalls die individualität des kunden zum programm
gemacht haben.
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mehr
zu
konzept,
preisen
und
werkzeugen
finden
sie
auf
www.be-sign.net/be

preise. die preisgestaltung orientiert sich, soweit machbar, an ihren
möglichkeiten. deshalb schildern sie mir am besten ihre vorstellungen
und möglichkeiten und ich werde mit ihnen zusammen eine lösung
finden. design - unabhängig von print oder web - ist eine investition
in ihr unternehmen oder ihr privates projekt. letztendlich ist der entstehende wert entscheidend.
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ge

[ge] [germanium] [4. hauptgruppe] [ordnungszahl 32] [atommasse 72.61] [winkler 1886]
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be-sign.net. ist seit 2003 am markt und betreut mittlerweile kunden
aus den unterschiedlichsten bereichen: von bildungs- und sozialeinrichtungen über verlage und autoren bis hin zu forschung und handwerk ist alles vertreten, was auf papier oder im internet kommunizieren möchte.
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weitere
einblicke
in
die
geschichte
von
be-sign.net
und
mir:
www.be-sign.net/ge

person. ich selbst bin baujahr 1965 und stamme aus dem südlichen
schwarzwald. ich mag retro-computing (s. foto links), science fiction,
fischertechnik, bücher, gutes essen, musik, fotografie & architektur.
mehr zu mir und meiner geschichte finden sie auf www.be-sign.net
oder auf meiner privaten website: www.bernd-scheurer.de.
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[ho] [holmium] [lathaniden] [ordnungszahl 67] [atommasse 164.9303] [cleve 1879]
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hoeren. mit 4 ließ man mich an die blockflöte und mit 4 1/2 endlich
an das klavier. es folgten 12 jahre klassischer unterricht, anschließend
3 jahre erfahrung in einer jazzband. die folgende ausbildung steuerte
das wissen um musiktheorie und -geschichte, (kinder)chor-, bandarbeit, arrangement und konzertplanung bei.
musik. gelegenheit zur praktischen anwendung hatte (und habe) ich
mit verschiedenen chor-, band-, musicaltouren und konzerten mit kollegen. seit 2000 unterrichte ich freibruflich klavier und keyboard.
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weitere
infos
zu
meinen
musikalischen
projekten
finden
sie
auf
www.be-sign.net/ho

dieses wissen steht ihnen zur verfügung, wenn es zb. um multimediale aspekte ihres internetauftrittes geht.
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[se] [selen] [6. hauptgruppe] [ordnungszahl 34] [atommasse 78,96] [berzelius 1817]
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sehen. es waren verschiedene umstände, die mich zur grafik kommen ließen. unter aufsicht - wohl bemerkt - verzierte ich bereits mit 5
jahren große styroporplatten mit dicken schichten so genannter fingerfarbe. heute hat sich die technik etwas verfeinert. die farben sind
virtuell, die styroporplatten ebenfalls.
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eine
auswahl
aus
meinen
grafischen
arbeiten
finden
sie
auf
www.be-sign.net/se

print. ich unterstütze sie beim erstellen ihrer corporate identity (logo,
briefpapier, visitenkarten, infomappen), ihrer werbung (flyer, prospekte, kataloge, werbeobjekte), der gestaltung von buchcover und
deren inhalt, von cd-cover und booklets und vielem mehr.
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[er] [erbium] [lathaniden] [ordnungszahl 68] [atommasse 167.26] [cleve 1879]
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erleben. 1990 unternahm das world wide web seine ersten gehversuche. 1999 startete ich mit meiner ersten website. mittlerweile sind
viele sehr unterschiedliche web-projekte entstanden. eines haben sie
aber alle gemeinsam: information erleben.
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erleben
sie
einige
meiner
webprojekte
unter
der
folgenden
adresse:
www.be-sign.net/er

web. ich unterstütze sie sowohl bei der konzeption und erstellung
einer neuen website als auch bei pflege und ausbau einer bereits bestehenden webpräsenz. in zusammenarbeit mit meinem hosting-partner realisieren wir ihre wünsche bei datenbankgestützten lösungen.
diese erstellen wir entweder selbst, oder greifen auf bewährte opensource-lösungen zurück. bei all dem ist es selbstverständlich, dass
ihre website auf allen gängigen browsern und betriebssystemen einen guten eindruck hinterläßt.
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[ve] [veridium] [9. hauptgruppe] [ordnungszahl 00] [atommasse 275] [knatterton 1952]
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veridium? veridium fällt etwas aus dem rahmen der elemente, die sie
auf be-sign.net erforschen können. soviel sei verraten: es ist ein „literarisches“ element aus der zeit des deutschen wirtschaftswunders. mehr
dazu auf meiner website.
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einige
fotoalben
und
mehr
zu
meinen
diesbezüglichen
angeboten
hier:
www.be-sign.net/ve

foto. ein digitales fotoarchiv mit mehreren tausend eigenen motiven
macht sie und mich weitestgehend unabhängig von bilddatenbanken.
zur umsetzung ihrer projekte erstelle ich bei ihnen vor ort alle nötigen
aufnahmen für print- & webprojekte. diese, und die von ihnen zur
verfügung gestellten fotos werden ebenfalls im archiv gepflegt und
stehen somit immer für ihre projekte zur verfügung, ohne dass sie sich
gedanken um die bereitstellung machen müssen.
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[pa] [proctactinium] [ordnungszahl 91] [atommasse 231,036] [hahn 1913]
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partner. ein sprichwort aus der mongolei besagt, daß man mit einer
hand keinen knoten knüpfen kann. und da sich die mühe nicht lohnt, es
trotzdem zu probieren, arbeite ich mit bewährten partnern zusammen.
ob prepress, webhosting oder consulting: ein netzwerk erfahrener
partner unterstützt sie bei der realisierung ihres projektes.
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einen
knoten
kann
man
nicht
mit
einer
hand
knüpfen
www.be-sign.net/pa

bewährte partner bedeutet nicht nur reibungslose zusammenarbeit.
meine partner teilen auch einen meiner wichtigsten grundsätze: die
individualiät des kunden!

be-sign.net:
bernhard r. scheurer
mainstraße 2
64390 erzhausen
fon 06150 86 59 02
mobil 0151 50 411 034
info@be-sign.net
www.be-sign.net

