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  ... oder kommunizieren Sie nur 

  typografisch? 

Geschätzte Damen und Herren
               Liebe Kundinnen, liebe Kunden!

Illustrationen mit Humor und Charme verleihen Ihrer Kommunikation die Würze. Sie unter-

streichen den Inhalt und pointieren den Kern Ihrer Aussage. Liebevolle, ironische oder stark 

übertriebene Illustrationen wirken wie kleine Geschichten, die der Phantasie einen grossen 

Spielraum lassen. 

Das Spektrum reicht von der einfachen Zeichnung, der realistischen Hand- oder Foto-

illustration bis hin zum Cartoon mit allen Facetten und Schattierungen.

Sagen Sie mehr mit «Illus» – kommunizieren Sie mit Ausdruck und Emotion!
Gerne unterstützen wir Sie dabei.

Herzlichst

Robert Geiter

Corporate Design
Illustration
Fotografie
Webdesign
Schulung

+41 44 784 75 97

robert.geiter@geiterkonzept.ch

G E I T E R K O N Z E P T 
V I S U E L L E  G E S T A L T U N G
R O B E R T  G E I T E R



Ihr Auftritt macht Eindruck.

... geben Sie Ihrem Auftritt das Gesicht – mit der Website und den flankierenden Druck-

sachen die Kleidung. Ihr Kommunikationsstil ist der Schuh, mit dem Sie gehen. Dies im 

Gesamtbild passend abgestimmt macht den wirkungsvollen Eindruck.

Neugestaltung
Bei der Logogestaltung bringen wir die wesentlichen Merkmale einer Organisation, Firma 

oder Körperschaft auf den Punkt. Name, Tätigkeit oder Sparte sind schnell erfasst und in 

dynamischer, zeitgemässer Symbolik dargestellt . Je einfacher die Form, desto besser die 

Einprägsamkeit. 

Logorelaunch
Bewährtes lassen, Angestaubtes erfassen und neu formen. Die Logo-Farbe, die Symbolik 

und der Name haben sich gut eingeprägt – diese Werte sind zu wahren. Im Redesign liegt 

das Schwergewicht in der zeitgemässen Formgebung und in der Umsetzbarkeit für alle 

Anwendungen. Mit der Ergänzung eines Claims kann die Marke präzisiert und dadurch im 

Wert erhöht werden.

Flyer-, Prospekt-, Imagebroschüre-, Web-, Beschriftungs- und POS-Gestaltung
Kurz gesagt – zum Gesicht gestalten wir die Kleidung – massgeschneidert auf Ihre 

Aktivitäts bedürfnisse. Dazu gehört die interne und externe Kommunikation in mediumge-

rechter Umsetzung. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir den für Sie passenden Stil.

Mit dem Logo ...

Corporate Design



Kommunikation mit Emotion.Illustration

... Emotionen wecken und Akzente setzen – Punkt 

Mit geballter Kraft ...



FotografieFotografie

... und das Bild lebt. Im richtigen Moment die richtige Taste gedrückt ist des Pianisten Kunst 

– in der Fotografie ist es die fokussierte Auslösung, die entscheidend ist für das ausdrucks-

starke, emotionale, dramatische oder dokumentierende Bild – Musik für‘s Auge! 

Indoor- und Outdoorfotografie
Vor der Aufnahme legen wir die Bildsprache und die Motivansicht für das Gestaltungskon-

zept fest. Die detaillierte Vorbereitung für ein reibungsloses Shooting ist ein Muss! Dies gilt 

für die Lokation, das Stiling, die Lichtverhältnisse und den Ablauf. Spontanität entsteht 

bei der Aufnahme. Fotografie ist heute so komplex, dass wir klare Schwerpunkte setzen: 

Maximale Qualität in der Bildgestaltung mit minimalem technischen Aufwand in überschau-

barem Zeitaufwand. 

Wir bewegen uns im hochauflösenden Kleinbildformat mit professionellem Equipement – 

unterwegs und im Atelier für mobile Produktaufnahmen und Arrangements.

Bildbearbeitung
Die Kamera liefert Rohdaten – am Computer entstehen die Feindaten, wo Licht, Kontrast 

und Farbe aufs feinste abgestimmt werden, inklusive Korrektur und Retouche. 

Leidenschaftlich machen wir Bildverfremdungen und Collagen zu neuen Illustrationen und 

Gemälden – für Ihre Kommunikation oder an Ihre Wand als Raumschmuck.

Bildbanken
Sollte für Sie der Aufwand für die Fotografie zu gross sein, stehen reichhaltige Bildbanken 

zur Verfügung, die wir regelmässig kontaktieren. Bildkonzepte, Symbol- oder Themenbilder 

stellen wir Ihnen zugeschnitten auf Ihr Projekt zusammen.

Licht und Schatten – Schärfe und Weichzeichnung ...

Komponieren mit Bildern.



Web design
  <title>Cover | Pagetitle</title>
  <meta http-equiv=“content-type“ content=“text/html; charset=utf-8“ />
  <meta http-equiv=“content-style-type“ content=“text/css“ />
  <link rel=“stylesheet“ type=“text/css“ href=“template/inc_css/include.css“ />

  <script type=“text/javascript“ src=“http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js“></script>
  <link rel=“canonical“ href=“http://www.geiterkonzept.ch/index.php?index“ />
  <meta name=“generator“ content=“cmsgo 1.6.530“ />
  <script type=“text/javascript“ src=“template/lib/jquery/plugin/jquery.cycle.all.js“></script>
  <script type=“text/javascript“>
  <!-- 
 var cycle_fx = $.support.opacity ? ‚fade‘ : ‚scrollRight‘;
 jQuery(document).ready(function() {
 
  $(„#slider-wrapper“).after(‚<div id=“slider-nav“>‘).cycle({
   fx: ‚fade‘,
   pager: ‚#slider-nav‘,
   pause: true,
   pauseOnPagerHover: true,
   timeout: 2000,
   speed:   2500,
   next:   ‚#next‘, 
   prev:   ‚#prev‘
  }); 
 });
  -->
  </script>
</head>
<body>
<meta name=“viewport“ content=“width=1203“ />
<header>

<div class=“images“ id=“slider-wrapper“>

 <div class=“slide-item slide-first row1“ id=“img0“>
  <img src=“content/images/731ba6f2d9367d32dbbc5c67b8a637f5.jpg“ width=“960“ height=“277“ alt=“cover1.jpg“ border=“0“ class=“image-thumb“ />
  <div class=“link_webseite“></div>
  
 </div>
 <!-- 

  Thumbnail image: 731ba6f2d9367d32dbbc5c67b8a637f5.jpg
    ID/Hash/Ext:      34/5ed35865401338ee9269d3a0490e274b/jpg
    relative:         content/images/731ba6f2d9367d32dbbc5c67b8a637f5.jpg
    absolute:         http://www.geiterkonzept.ch/content/images/731ba6f2d9367d32dbbc5c67b8a637f5.jpg
    height/width:     277px/960px
    height/width max: 277px/960px
    columns:          2
  
  If you are not sure wrap zoomed image:
  
  
  Image URL: , Target:

</div>
<div id=“next“ class=“slider_control“><a href=“#“>next</a></div>
<div id=“prev“ class=“slider_control“><a href=“#“>prev</a></div>

 
</header>

<div id=“main“>
 <div id=“menu“>

<ul>

 <li class=“sub_parent active“><a href=“index.php?index“ title=“Cover“>Cover</a></li>
 <li class=“sub_no sub_first“><a href=“index.php?kompetenz“ title=“Kompetenz“>Kompetenz</a></li>
 <li class=“sub_no“><a href=“index.php?atelier“ title=“Atelier“>Atelier</a></li>
 <li class=“sub_no sub_ul_true“><a href=“index.php?aktuell“ title=“Portfolio“>Portfolio</a></li>
 <li class=“sub_no“><a href=“index.php?kontakt“ title=“Kontakt“>Kontakt</a></li>
 <li class=“sub_no“><a href=“index.php?netzwerk“ title=“Netzwerk“>Netzwerk</a></li>
 <li class=“sub_no“><a href=“index.php?downloads“ title=“Downloads“>Downloads</a></li>
 <li class=“sub_no“><a href=“index.php?links-2“ title=“links“>links</a></li>
 <li class=“sub_no sub_last“><a href=“index.php?inspiration“ title=“Inspiration“>Inspiration</a></li>
</ul>

 </div>
 <div id=“content“>
  <!-- Livedate: 20.02.2013 08:54:26 / Killdate: 18.02.2023 08:54:26 -->

  <title>Cover | Pagetitle</title>
  <meta http-equiv=“content-type“ content=“text/html; charset=utf-8“ />

  <meta http-equiv=“content-style-type“ content=“text/css“ />
  <link rel=“stylesheet“ type=“text/css“ href=“template/inc_css/include.css“ />

  <script type=“text/javascript“ src=“http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js“></script>
  <link rel=“canonical“ href=“http://www.geiterkonzept.ch/index.php?index“ />

  <meta name=“generator“ content=“cmsgo 1.6.530“ />
  <script type=“text/javascript“ src=“template/lib/jquery/plugin/jquery.cycle.all.js“></script>

  <script type=“text/javascript“>
  <!-- 

 var cycle_fx = $.support.opacity ? ‚fade‘ : ‚scrollRight‘;
 jQuery(document).ready(function() {
 
  $(„#slider-wrapper“).after(‚<div id=“slider-nav“>‘).cycle({
   fx: ‚fade‘,
   pager: ‚#slider-nav‘,
   pause: true,
   pauseOnPagerHover: true,
   timeout: 2000,
   speed:   2500,
   next:   ‚#next‘, 
   prev:   ‚#prev‘
  
 });

  -->
  </script>

</head>
<body>

<meta name=“viewport“ content=“width=1203“ />
<header>

<meta name=“viewport“ content=“width=1203“ 
/>
<header>

<div class=“images“ id=“slider-wrapper“>

 <div class=“slide-item slide-first row1“ 
id=“img0“>
  <img src=“content/images/
731ba6f2d9367d32dbbc5c67b8a637f5.jpg“ 
width=“960“ height=“277“ alt=“cover1.jpg“ bor-
der=“0“ class=“image-thumb“ />
  <div class=“link_webseite“></div>
     ID/Hash/Ext:      34/5ed3586540133
8ee9269d3a0490e274b/jpg
    relative:         content/images/
731ba6f2d9367d32dbbc5c67b8a637f5.jpg

... wir auch nicht – mit fortschrittlichen Webtools konzipieren und gestalten wir Ihre Web-

site von A-Z – pixelgenau. Die anspruchsvolle Programmierung realisieren wir in enger 

Zusammenarbeit mit externen Webtechnikern. Folgend drei Ansätze für Ihr Webprojekt:     

Die Full-Version
Wir machen das Konzept, das Design und die Aufbereitung des Inhalts nach Ihren Bedürf-

nissen. Die Programmierung wird im Anschluss extern ausgeführt. Alles wird von Grund auf 

neu erstellt und schliesst mit einer Schulung für die Bewirtschaftung ab. Sie bekommen Ihr 

eigenes CMS (Content-Management-System), das beliebig ausgebaut werden kann. 

Vorteil: Individuelle Gestaltung, sichere Programmierung, lässt keine Wünsche offen.

Nachteil: Eher hohe Erstellungskosten.

Die Medium-Version
Wir machen das Konzept, das Design und die Aufbereitung des Inhalts nach Ihren Bedürf-

nissen. Die Umsetzung erfolgt inhouse mit einem Webtool. Sie können selber Anpassungen 

vornehmen oder diese durch uns machen lassen.

Vorteil: Individuelle Gestaltung nach Ihrem CD, geringer Programmieraufwand.

Nachteil: Eingeschränkte Möglichkeiten, Codierung ist abhängig vom Tool-Hersteller.

Die Light-Version
Eine fertige Themen-Vorlage eines Webtool-Anbieters wird mit Ihren Inhalten gefüllt . Sie 

können selber Anpassungen vornehmen oder diese durch uns machen lassen.

Vorteil: Schnelle Umsetzung, kostengünstig.

Nachteil: Eingeschränkte Möglichkeiten, Layout und Codierung ist abhängig vom 

Tool-Hersteller.

Sprechen Sie HTML? ...

  Aaaaahh ... 
Schahatz ... wie ich die 

Sonne hier auf den Bahaaamas
geniesse !!!

... und ich erst 
das Shoppen hier in

New York !
Äh - kannst du mir noch 
schnell was auf‘s Konto 

rüberbeamen?

Webdesign Ihre digitale Visitenkarte.

Navigation
      Struktur
  Übersichtlichkeit
         Informationsgehalt
 Bedienung
     Tempo
  Sicherheit



Office – was ist das?Schulung

... und reden über Gestaltung, Proportionen, Typografie und Bildsprachen. Wir nehmen Ihr 

Grundkonzept auf oder erstellen ein Neues und bringen den Ball für Sie ins rollen, den Sie 

mit unserer Unterstüzung weiterspielen.

Gestaltungsanalyse
Zusammen analysieren wir Ihre visuelle Kommunikation und erarbeiten den Handlungsbe-

darf. Wir zeigen Ihnen grundsätzliche Gestaltungsansätze, bringen Verbesserungsvorschlä-

ge und Sie entscheiden, was Sie zukünftig selber machen wollen. Bei Bedarf gestalten wir 

Ihre Grundlagen in allen Bereichen – auch in Applikationen, die Sie kennen oder beraten Sie 

in Neuanschaffungen.

Layout
Viele Gestaltungsaufgaben lassen sich mit Office-Programmen bewältigen. Für Grafiker ist 

das ein Albtraum, weil diese Programme sehr ungenau, oft kompliziert und unbrauchbar für 

bestimmte Ausgabe-Techniken sind. Wir kennen Alternativen, die wir Ihnen gerne mit den 

Vor- und Nachteilen zeigen. Unser Schwerpunkt liegt in der Layoutgestaltung.

Fotografie und Bildbearbeitung
Sie haben eine Kamera, die alle Voraussetzungen für eine gute Datenwiedergabe erfüllt? 

Selbst Handys «können» heute gute Bilder. Mit entsprechender Software lassen sich 

erstaunliche Resultate in wenigen Schritten erzielen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Motive auf-

nehmen, beurteilen und anschliessend bearbeiten, mit dem Fokus auf die Bildgestaltung.

Datenaufbereitung für Print und Web
Wir zeigen Ihnen die zweckbestimmte Datenaufbereitung für optimale Ergebnisse.

Wir bieten Professionalität ...
... ist in. Dank Internet, Cloud und Onlinedienste ist die Welt ein Dorf. Alles ist sofort er-

reichbar, abrufbar und machbar – auch Grafik. Hervorragende Programme stehen beinahe 

kostenlos für jeder-Mann und -Frau zur Verfügung. Youtube und Google zeigen wie‘s geht.

Orientierung im Datensalat
Trotz den zur Verfügung stehenden Internetangeboten für kreatives Schaffen kommt 

schnell die Frage auf, wie Gestaltung wirklich funktioniert. Layoutprogramme, Bildpro-

gramme, Schriften, Bilder und vieles mehr wären parat – nur, wie diese anwenden? Welche 

Datenformate für welchen Zweck? Was heisst hochauflösend und welcher Farbraum ist 

richtig? Warum ‚vektorisiert‘, oder doch ein jpg, eps, tif, gif, ... png? PDF ist gut –  warum 

sind die Bilder unscharf? Und ... kann ich das PDF in Word bearbeiten?

Schulung für Gestaltung und technischem Know-How
Wir schulen aus der Praxis. In Einzelsitzungen oder in Gruppen zeigen wir Ihnen in realisti-

scher Umgebung, wie Sie gestalterische Schwerpunkte setzen, ein gegebenes CD konse-

quent weiterführen oder Ihrer internen und externen Kommunikation den richtigen Schliff 

geben. Dazu vermitteln wir Ihnen, wie welche Programme und Datenformate verwendet 

werden. Wir beraten Sie auch in der Hard- und Softwarewahl.

Das Handwerkszeug
Sie kennen Ihren Computer. Für Gestaltungsaufgaben ist eine konsequente und übersicht-

liche Datenstruktur Voraussetzung. Wir sind nicht auf jedes Betriebssystem spezialisiert – 

zeigen Ihnen jedoch, wie Sie eine übersichtliche Struktur aufbauen und z.B. Versions- oder 

Überschreibeunfälle vermeiden können. Machen Sie schon Backups ... ?  

Und ... Schulung ist win-win ... auch wir lernen von Ihnen und Ihren Feedbacks!

Selfmade ...



geiterkonzept
robert geiter
talstrasse 24
ch-8852 altendorf sz

tel  +41 44 784 75 97
fax  +41 44 784 86 07
mo  +41 79 406 32 12

robert .geiter@geiterkonzept.ch
www.geiterkonzept.ch

... mit kleinem Referenzauszug.

Besuchen Sie uns oder rufen Sie an. Gerne zeigen wir Ihnen mehr. 

Mit «wir» meine ich die Zusammenarbeit mit meiner Frau Lisa, die für‘s Backoffice verant-

wortlich ist und die vielen versierten Geschäftspartner, die für uns Produktionen wie Druck, 

Webtechnik, Bautechnik, Beschriftungen und andere Umsetzungen ausführen.

Einige Arbeitsproben und Referenzen finden Sie unter geiterkonzept.ch

Für Ihren nächsten Gestaltungsauftrag mit Stichwort «wir sagen‘s illustrativ», 
gewähren wir Ihnen eine grosszügige Ermässigung – verlangen Sie unsere Offerte.

Zum Schluss ein herzlicher Dank unserer geschätzten Kundschaft für die Treue!

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme –

danke für Ihre Aufmerksamkeit!

geiterkonzept visuelle gestaltung!

Willkommen im Atelier

Zürich

Pfäffikon SZ

AltendorfTalstrasse 24

Rapperswil

Chur

G E I T E R K O N Z E P T 
V I S U E L L E  G E S T A L T U N G
R O B E R T  G E I T E R


