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KUNDE

TSCHOOK DI NUAD
MASSAGE-INSTITUT
UNGARN/ÖSTERREICH
2014 - 2017

་ PRINT

Visitenkarten

TASKS

Konzeption
Farbwahl
Erstellen der CI
Erstellen des Logos
Erstellen einer Foto-Library
Erstellen der Drucksachen

Flyer für verschiedene Aktionen
Gutschein, 10er-Block,
Terminkarten
Werbung in Printmedien in
verschiedenen Formaten
inkl. Textierung
Kundenstopper und Plakate
Branding der Räumlichkeiten und des
Aussenbereichs

DIGITAL ผ

Konzeption der Website
Umsetzung in Wordpress

Portfolio
weidinger.design

Tschook Di Nuad
Original Thai Massagen

Rákóczi Utca 51, 9727 Bozsok / Ungarn | Tel: 0043 664 490 28 37 | www.thaimassage-ungarn.at | termine@thaimassage-ungarn.at

Gutschein

Gutschein Nr.

für Massagen aus unserem Angebot

Ausstellungsdatum

Unterschrift & Stempel

Gutschein ist 1 Jahr ab Aussstellungsdatum und nur mit Unterschrift und Stempel gültig. Der Gutschein kann auch in mehreren Teilen konsumiert werden. Es gelten die
Preise und Geschäftsbedingugnen in der jeweiligen aktuellen Fassung. Eine Barablöse ist nicht möglich. Bitte teilen Sie uns vor Massagebeginn mit, dass Sie einen Gutschein
einlösen möchten.

Gesundheit - lokal 45
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Original Thai Massagen

Tschook Di Nuad

Klassische Thai-Massage

Fußreflexzonen-Massage

Täglich
(auch Sonntags)
durchgehend
geöffnet!

Öffnungszeiten
Montag - Sonntag

9 - 20 Uhr

0043 664 4902837
0036 70 275 4861
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0,5 Std.
1 Std.
1,5 Std.

€ 16,€ 28,€ 34,-

1 Std.

€ 26,-

Aroma Öl-Massage

1 Std.
1,5 Std.

€ 32,€ 38,-

Kräuterstempel-Massage

1,5 Std.

€ 56,-

Hot Stone-Massage

1,5 Std.

€ 56,-

Thai-Kombimassage

1,5 Std.

€ 34,-

(Körper/Fußreflex)

Oberpullendorf

Jetzt NEU 10er-Block -25%

Lockenhaus
Köszeg

1SFJTÊOEFSVOHFOVOE%SVDLGFIMFSWPSCFIBMUFO
4UBOE0LUPCFS"MMF1SFJTFJOLM64U

www.thaimassage-ungarn.at
termine@thaimassage-ungarn.at

Rákóczi Utca 51
9727 Bozsok / Ungarn

2 km von
Rechnitz

Rechnitz
Szombathely
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Website

www.thaimassage-ungarn.at

Die Website wurde passend zur vorher ausgearbeiteten CI gestaltet,Print- und Onlinedesign bilden eine Einheit.
Als Content-Management-System wurde Wordpress gewählt. Das Design kann damit rasch
und einfach umgesetzt werden. Auch die einfache Content-Verwaltung für den Kunden ist
ein Grund für Wordpress.
Die Seite ist responsive ausgelegt,
d.h. sie passt sich an die verschiedenen
Ausgabe-Geräte an.
Termine und Aktionen können vom
Kunden einfach selbst angelegt werden.
Alle Bilder sind für den Kunden im
Auftrag geshootet. Stockfotos kamen
nicht zum Einsatz.

Responsive Design
ist ein Muss
Keine Funktionseinschränkungen

Für die Website wurde ein zusätzliches
Foto-Shooting der Räumlichkeiten
angesetzt, um den potentiellen Kunden
einen guten Eindruck zu vermitteln.

Alle Bilder für den
Kunden geshootet
Keine Stockfotos

