


01.
wir sind ein bißchen schweden 
und viel österreich. 
wir sind halb mann, halb frau. 
wir sind print und web. 
wir sind teils band, teils groupie. 
wir sind oft bessere und 
oft schlechtere hälften. 
wir sind manchmal extrovertiert, 
manchmal introvertiert. 
wir schreiben songs und texte. 
wir zeichnen und codieren. 
wir entwickeln und 
wir setzen um. 
wir sind layouter und 
reinzeichner. 

wir sind die klammer auf und 
die klammer zu. und der raum 
dazwischen. 

//

zwei sind vielleicht nicht viel. 
aber genug, um einiges 
zu können. 
genug, um wertvolles 
beitragen zu können. 

zu einem team, zu einem 
projekt, zu einer aufgabe. 



02.
ihr seid auf der suche nach 
unterstützung in web 
oder grafik? 
ihr braucht fähige 
entwickler oder kompetente 
umsetzung eurer ideen? 

euch fehlt einfach eine hand 
mehr, die zeichnet 
oder 
ein zusätzlicher kopf, 
der codiert? 
ihr wollt euch mit 
gleichgesinnten austauschen? 

ihr wisst noch nicht 
so genau, was ihr braucht?
einfach hallo sagen? //



03.
design 
konzept
entwicklung 
reinzeichnung 
kommunikation
druckbetreuung

webdesign
codierung
templates
cms
wordpress
newsletter

corporate design
branding
typografie
handlettering
print
magazin
broschüren
folder

poster
editorial design
katalog
lookbook
illustration
handzeichnung
kampagne
POS
messestand 
inserate

//
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04.
ein kleiner einblick in 
unsere arbeiten.

//

#referenzen

adform
almtal.net
figo (für kernkompetenzen)
goon studios
isocell (für kernkompetenzen)
jobfactory
kernkompetenzen
landestheater linz
lask (für kernkompetenzen)
musiktheater linz
normann engineering
panna cotta
proviso
rossi roth kg
sozialakademie
...



 

Landestheater Linz

Spielzeit 2016/2017
Jahresbuch und Programmhefte

Geschäftsbericht 
„5 Jahre Musiktheater“

#konzept 
#design



 Isocell GmbH
Zellulosedämmung und  
Lufdichtheitssysteme

isocell.com

#webdesign 
#programming
#illustration



#konzept 
#design

Landestheater Linz

Spielzeit 2018/2019
Jahresbuch, Leporellos, 
Flyer, Abo- und 
Serviceheft



Julio Escudero
Modedesign

julioescudero.com

#branding 
#webdesign
#programming



Landestheater Linz

Spielzeit 2017/2018
Programmhefte und Leporellos

#konzept 
#design 



xxxxx

xxxx

#branding 
#relaunch  
#webdesign 
#programming

Normann Engineering GmbH
Advanced Broadband 
Technologies

normann.at



Anna Katt 
Digipack

K-Yoga
Flyer, Jahreskarte und
Zehnerblock 

[ldbg] 
Visitenkarte

Elke Krczal
Visitenkarte

Figo Amade
Imagebroschüre und
Preisliste

#branding
#design



Isocell
Feenbuch

#konzept
#illustration



goon studios
Tonstudio 

goon-studios.com

#webdesign
#programming



Bruckner Orchester Linz
Straßenbahnbeklebung 

Oper Burg Gars
Programmhefte

Lola & der Praktikant
Corporate Design

Waldorf Kindergarten Nord
Kochbuch

#design

#design
#illustration



LASK
Linzer Fußballverein

lask.at

#webdesign
#programming



Landestheater Linz

Theatermagazin Foyer5

#konzept
#design



#
unit
ed 
for
ces

wir sind nicht allein.
united forces...

web-programming
clemens pichler
matthias gahleitner

photography
peter philipp
robert josipović

film & video
amago gmbh
(armin kobsik, philipp langebner, 
alexander heit)

text
verena regger

05.



[ldbg]
Mag. Stefan Lindberg
Linda Dinhobl

stefan@ldbg.at
+43 699 11 99 43 54
linda@ldbg.at
+43 699 17 82 08 00

Tabakfabrik Linz
Peter-Behrens-Platz 2, Bau 2
4020 Linz

ld
bg
.
at




