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Wir erstellen 

Broschüren,

PDF-Flyer, 

4K-Videos, 

virtuelle Speisekarten,

Online V-Cards, 

Shops, 

Portale 

und noch mehr für eure 
Internetseite und die 
sozialen Netzwerke

Ihr erreicht uns unter 
015206491383.

Unsere Emailadresse: 
heinz.poetter@live.de

A n g e l d e v i l 
Entertainment

Angeldevil 
entertAinment

Tätigkeit
Wir machen noch mehr!

Wir erstellen Flyer, Videos, Internetportale, Teaser, Grafiken.

Wir schneiden Filme und Videos.

Wir kopieren VHS-Videokassetten auf Youtube-fähiges MP4 
Format.

Wir verkaufen neue Computer, Tablets und Laptops und sehen 
uns bei Bedarf (ohne Garantie) auch gebrauchte Laptops 
hinsichtlich Weiterverwendung an.

Wir erstellen CAD’s für Maschinenentwicklung, Hausbau oder 
Platzmanagement. Gerne messen wir auch öffentliche Plätze 
bis zu 40 Meter genau aus.

Wir suchen und installieren Open-Source Software für eure 
Projekte und Ansprüche

Wir helfen Vodafone Kunden, vom Privatnutzer-Bereich in den 
Unternehmensnutzer-Bereich zu wechseln. Wir sehen uns 
auch gerne Router mit Internet-Problemen an, während wir 
mit der Vodafone Hotline kommunizieren.

Wir installieren in Restaurants die digitale Speisekarte. Darunter 
fällt sowohl der LED-TV als Wandspeisekarte, das GPS Tablet als 
Tischspeisekarte als auch die Web-App als Web-Speisekarte. 
Komplett mit vorgehender Temperaturprüfung des Bereichs 
der Wandspeisekarte.

Auch ganz neu. Eure Speisekarte als Youtube Video

Wir installieren ein Heimnetz für die Vollautomatisierung im 
Haushalt (KNX-Eib)

Wir installieren ein Satelliten-Kommunikationsnetzwerk für 
mobile Video-Kommunikation in HD

Wir installieren die Wifi-Funktion eines 4K Camcorders in euer 
Heimnetz.

Contact
Telephone: 05946 3169971

Handy: 01520 6491383
Email: kundenservice@angeldevil-ent.de

Website: www.angeldevil-ent.de

Willkommen



Ab und zu sind wir Live unterwegs. Unsere 
Kamera hat dafür einen integrierten U-Stream 
Link, der alles in Full-HD aufnimmt und zu euch 
wiedergibt.

Wir bedrucken auch T-Shirts

Schreibt uns am besten eine Email, welchen 
Stoff Ihr bevorzugt und welches Logo Ihr bed-
ruckt haben wollt und wir beantworten eure 
Anfrage umgehend. Spezialisiert sind wir dabei 
auf Arbeitskleidung, aber auch für Vereine oder 
für euch selbst sind wir gerne tätig.

Grafikdesign

Flyer, Speisekarten, Visitenkarten, Broschüren 
ganz ohne Papier 

Erstellung

Wir liefern Ihnen kreative Ideen und Designleis-
tungen zu einem fairen Preis- / Leistungsver-
hältnis bei zuverlässiger und termingerechter 
Abwicklung.

Als Anbieter von ebenso professionellen wie ef-
fizienten Lösungen sind wir auf die Präsentation 
von kleineren und mittelständischen Unterne-
hmen, von Freiberuflern und Institutionen spe-
zialisiert. Unsere Leistungen als Grafikdesigner 
umfassen und verbinden Corporate Design mit 
Printdesign und Webdesign. Mit unseren Grafik-
en visualisieren und unterstreichen wir die Indi-
vidualität unserer Kunden.

Ihre Speisekarte benötigt ein Design, das Sie 
perfekt nutzen können
Wir beraten Sie persönlich und präzise. Bei 
uns kommen die Konzepte weder aus der 
Schublade noch aus dem Baukasten. Wir arbe-
iten individuell anhand Ihrer Ideen und Entwürfe, 
die sich mediengerecht an Ihren Zielgruppen 
orientieren.

Wir erstellen Logo- und Corporate Designs, zur 
Mediengestaltung und Illustration, welche zu ei-
nem großen Teil von uns konzipiert und realisiert 
wurden.



„Ich sehe im 
Geschäft erst 

in zweiter Linie 
ein Geldwert -

-Objekt, es ist für 
mich mehr ein 

Reich, welches 
ich gegründet 

habe und welches 
ich meinen 

Nachkommen 
ungeschmälert 

überlassen 
möchte, um in ihn 

weiter zu schaffen 

Werner von 
Siemens

1876 

Wir im Web
Wir erstellen Ihre Internetseiten zum fairen 
Preis. Wenn Sie uns sagen, welche Vorstel-
lungen Sie haben, welche Funktionen Sie 
gerne integriert haben möchten, welches 
Design Sie bevorzugen, ob Sie Texte selbst 
erstellen und Korrektur lesen, können Wir 
für Sie all unsere Erfahrung nutzen, damit 
Sie mit dem Ergebnis mehr als ZUFRIEDEN 
sind.

Unsere Webvideos können sich ebenfalls 
sehen lassen

Wir sind sowohl WordPress, als auch Typo3 
Experten und können in beiden System so-
wohl ein neues System aufsetzen, als auch 
bewährte Systeme aktualisieren und erweit-
ern.

Ruft uns an

Die sozialen Medien
In vorhergegangen Aufträgen haben wir Web-Seiten, die frisch erstellt wurden, auf 
Facebook an einem Tag auf ca 1900 Views bekommen in regionaler Reichweite. Und 
Likes haben wir auch noch bekommen.

Es ging noch mehr. Wir haben Produkte in Content Diskussionen auf Twitter eingefügt 
und die sogar Addfördernd diskutiert und diskutieren lassen. Besonders bei Bekleid-
ung geht sowas atemberaubend schnell.

Social Media ist unser Ding und wir waren da schon in eigener Vorarbeit. Wir haben 
ein Feed Netzwerk, welches inzwischen an die 8000 IP Adressen am Tag misst. Und 
es werden immer mehr.


