Promolution GmbH:
für einen überzeugenden Werbeauftritt
Fabian Fischlin von der Promolution GmbH hat sein Handwerk von der Pike auf gelernt.
Gemeinsam mit seinem kleinen
Team stellt er für die Kundschaft visuelle Werbeauftritte
her. Von der Idee über die
grafische Umsetzung und den
Druck bis zur Montage.
«Ich finde es schön, tolle Projekte zu re
alisieren», sagt Fabian Fischlin, Inhaber
der Promolution GmbH in Aesch. In seiner
farbigen Werbeagentur entstehen Visiten
karten, Briefpapier, Flyer, Sticker, Plakate,
Schaufensterbeschriftungen, Fahrzeugbe
schriftungen und vieles mehr. Fabian
Fischlin und sein kleines Team bieten den
Kunden alles aus einer Hand: von der Idee
über das Grafikdesign, zur Produktion bis
hin zur Montage.
Firmengründer Fabian Fischlin hat sein
Handwerk durch seine vierjährige Ausbil
dung zum Werbetechniker/-gestalter von
der Pike auf gelernt. Auch bei seinen Mitar
beitenden setzt der Inhaber auf Fachleute
und bildet zudem seit einigen Jahren Ler
nende aus, um selber für den professionel
len Nachwuchs in der Branche zu sorgen.

Ganz nahe beim Kunden
Der persönliche Kundenkontakt
liegt Fabian Fischlin am Herzen. Oftmals
ist es das Gespräch mit dem Auftrag
geber, woraus die konkrete Idee entsteht,
wie ein Werbeauftritt schliesslich aussehen
soll. Das kleine, sehr kreative Team von
Promolution GmbH berät kompetent und
weiss durch die langjährige Erfahrung, was
umsetzbar ist. Der grösste Teil der Aufträge
kann direkt im Atelier produziert werden.
Eine professionelle Infrastruktur und fle
xible Mitarbeiter sorgen dafür, dass Kun
denwünsche schnell umgesetzt werden.
Fabian Fischlin legt Wert darauf, dass seine
Infrastruktur auf dem neusten Stand ist. So
gehören seit August 2018 zwei neue Gross
format-Drucker zu seinem Maschinenpark,
mit welchen zehnfarbig und auf eine Breite
von 1.60 Meter gedruckt werden kann.

Promolution GmbH
ist der richtige Partner für
Fahrzeugbeschriftungen.

Von der Guggenmusik bis zum
Grossbetrieb
Fabian Fischlin und sein Team bedienen
Kunden von ganz klein bis ganz gross. Von
der Privatperson über eine Fasnachtscli
que, einen Sportverein bis hin zum Gross
betrieb. So sorgt Promolution GmbH für
den richtigen Auftritt der Guggenmusik,
indem die Sousaphone und Pauken schön
beschriftet sind, bedruckt Textilien für den
Fussballverein und beschriftet die gesamte
Fahrzeugflotte eines Grossbetriebs.
Seit der Gründung im Januar 2003 steckt
Fabian Fischlin sein ganzes Herzblut und
viel Leidenschaft in seine Agentur. Der Dank
dafür ist ein farbiger Alltag mit vielen unter
schiedlichen Aufträgen, bei welchen er und
sein Team die Kunden tagtäglich mit krea
tiven Werbeauftritten überraschen dürfen.
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