
schau mal_die Ravensburger Kreativ
Agentur feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen.
Das vielfach ausgezeichnete Team widmet
sich seit zwei Jahrzehnten dem Aufbau und
der nachhaltigen Pflege von Marken. Die
Kunden- und Branchenstruktur dabei ist viel-
fältig, sie reicht von kleinen, feinen Projekten
bis hin zu internationalen, marktführenden
Unternehmen.  

war mal_gegründet wurde das d-werk
1994 von den noch heute tätigen Geschäfts-
führern Ulrich Jass niger, Stephan Kämmerle
und Tom Maier. Direkt nach dem Studium
wurde eine alte Pinselfabrik eigenhändig zur
Kreativstätte umgebaut. Nicht minder char-
mant ist das heutige Domizil – ein ehemaliges
evangelisches Pfarrhaus. 

hilf mal_von dem, was die Region in
Form von Aufträgen gibt, wird von d-werk
seit jeher ein Teil zurückgegeben. Dies spie-
gelt sich insbesondere im vielfältigen unent-
geltlichen Engagement für soziale Projekte
wider. 

denk mal_pünktlich zum 20-Jährigen
wurde das neue d-werk Archiv eröffnet.
Gemäß dem Motto „gute Gestaltung braucht
Ecken und Kanten“ wurde die einstige, bau-
fällige Garage zum stahlummantelten Qua-
der mit Dialog-Fassade umgestaltet.

mail mal_gerne machen wir uns auch
für Sie kreative Gedanken. Mailen Sie uns
einfach oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns
auf einen regen Austausch.

werte_Partner, treue Freunde, Danke,
dass wir Sie schon seit langen Jahren auf
Augenhöhe begleiten dürfen und ein so gutes
und konstruktives Miteinander pflegen.
Genau dies ist die wesentliche Zutat für 20
Jahre d-werk und die Grundlage dafür, dass
besondere Werke mit nachhaltiger Wirkung
entstehen können. Solch langfristiges Agieren
ist in heutiger Zeit alles andere als selbstver-
ständlich, dessen sind wir uns sehr wohl 
bewusst. Desto mehr schätzen wir die Zu -
sam menarbeit mit Ihnen und geben tagtäglich
unser Bestes, diese mit kreativer Leistung
zu honorieren.

liebe_Kunden, von einst und von heute,
in 20 Jahren durften wir unzählige Projekte
mit Ihnen gemeinsam realisieren – sei es für
Reichenau Gemüse, Meersburg, das Mun-
zinger Archiv, das Erwin Hymer Museum, für
Schloss Ach berg, die St. Elisabeth- Stiftung,
die Hofkammer Württemberg, das Ravens-
burger Stadtmarketing, für Ort/Burg/Region
Waldburg, das Medienhaus am See, den
bodo Verkehrsverbund, die Energieagentur,
für Roboworker oder das Regionalwerk Bo -
den see – es macht viel Spaß, mit Ihnen allen
zusammen zu arbeiten. Wir freuen uns
schon auf die kommenden Jahre.
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