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Guten Tag
Unsere Arbeit ist so spannend wie unsere Kunden: neue Welten, neue
Perspektiven, neue Themen – tagtäglich neue Herausforderungen! Hartnäckig
um eine Idee ringen. Nicht locker lassen, um es auf den Punkt zu bringen.
Kreative Umsetzungen, um es verständlich und wirksam zu machen. Das ist
die Poesie unserer Arbeit.
We’ve got the power: einfach anrufen!
Ihr Wortstark-Team

Wir sind Swica

Was können wir für
Sie tun?

Oder besser gesagt: Swica ist wortstark. In der Swica-Kundenzeitschrift

Wir schreiben Artikel für Ihre

«aktuell» schreiben wir über brisante Gesundheitsthemen. Zum Beispiel: Wie

Mitarbeiter- und

überstehen Paare die Pubertät der Kinder? Welche Auswege gibt es aus einem

Kundenzeitschriften im

Burnout? Wie kraftvoll ist Yoga? Welche Erfahrungen machen Patientinnen mit

Ghostwriting. Und

santémed-Gesundheitszentren? «aktuell» erscheint viermal jährlich in

übernehmen dafür auch

Deutsch, Französisch und Italienisch in einer Auflage von 400 000 Exemplaren.

umfangreiche Recherchen und
Interviews.

http://www.swica.ch/Uber-SWICA/Uber-SWICA/Publikationen/SWICAKundenzeitschrift

Die Bauprofis von Fraumünster sind online

Fraumünster Insurance Brokers sind Bauprofis durch und durch – hier macht
ihnen so schnell keiner etwas vor. «Die Bauversicherer» ist die neu lancierte

Was können wir für
Sie tun?

Marke der Fraumünster Insurance Brokers, die ebendiese Kompetenzen genau
auf den Punkt bringt. Seit Kurzem auch online mit der nigelnagelneuen

Website-Texte werden oft

Website, konzipiert und getextet von Wortstark, gelayoutet und realisiert

sträflich vernachlässigt.

zusammen mit unseren kreativen Netzwerkpartnern.

Schade, denn Websites
gehören zum Firmenimage

www.diebauversicherer.com

und hinterlassen einen guten
ersten Eindruck oder eben
einen schlechten. Holprige
Formulierungen, Floskeln und
Fehler sind peinlich und
werfen ein unprofessionelles
Licht auf das ganze
Unternehmen. Deshalb:
Augen auf bei Website-Texten
– wir unterstützen Sie dabei!

Fehlerfreie Kantonsschule Rychenberg

Für die Kantonsschule Rychenberg in Winterthur steht das WortstarkKorrektorat regelmässig im Einsatz. Der 132-seitige Jahresbericht gehört dabei

Was können wir für
Sie tun?

zu unseren umfassendsten Korrekturaufträgen. Die gelieferten Texte werden
mit Rücksicht auf die Verfasserinnen und Verfasser sanft redigiert und

Wir korrigieren Manuskripte

korrigiert. Inklusive Schlussrevision natürlich, damit die Publikationen des

oder fertige Druckvorlagen

Gymnasiums garantiert fehlerfrei sind.

und übernehmen die
Abschlussrevision. Denn

www.ksrychenberg.ch

orthografisch und
grammatikalisch perfekte
Drucksachen sind das A und O
– nicht nur für
Kantonsschulen.

Leider nein ...

Wie bekämpft man Littering? So nicht, sagte die Stadt Uster und hat diese
Vorschläge abgelehnt. Zu provokativ. Die Frage ist: Was wirkt? Die Abfallberge

Was können wir für
Sie tun?

hat die Kampagne unserer Mitbewerber auf jeden Fall (noch) nicht verhindert.
Wir machen Kampagnen, die
etwas bewirken. So stark,
dass sie manchmal abgelehnt
werden. Es lohnt sich auf
jeden Fall, unsere Vorschläge
abzuwarten, bevor Sie Geld
für Laues und Seichtes
ausgeben.
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