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Seit 25 Jahren ist die Tuttlin-
ger Werbeagentur FRICON
ein erfolgreicher Ideengeber
und professioneller Umsetzer
zielgerichteter Kommunika-
tionsstrategien. Sie begleitet
Kunden aus allen Bereichen
der Industrie, des Handels
und des Dienstleistungsge-
werbes. Neben Zuverlässig-
keit und Präzision bietet FRI-
CON vor allem eines: Gute
Ideen, um jedem Kunden ei-
nen einzigartigen und unver-
wechselbaren Auftritt zu er-
arbeiten.

TUTTLINGEN (val) - FRICON hat
sich seit der Gründung als Ein-
zelunternehmen im Jahr 1992
zu einer namhaften regionalen
Werbeagentur mit dem
Schwerpunkt Markenführung
entwickelt.

„Wir sehen die wirtschaftliche
Verantwortung, die wir für un-
sere Kunden haben“, erklärt
Alexander Frick. Ganz in die-

sem Sinne arbeitet FRICON
kontinuierlich und eng mit sei-
nen Auftraggebern zusam-
men; zahlreiche Kunden be-
gleitet die Werbeargentur seit
zehn bis 20 Jahren. So unter-
stützt FRICON seine Kunden
bei einer langfristigen und er-
folgreichen Kommunikation

und leistet damit oft einen
wertvollen Beitrag bei der Un-
ternehmensentwicklung.

Anstatt schnelle Sprünge zu
machen, ist es das Ziel von FRI-
CON, als Berater auf Führungs-
ebene einen kontinuierlichen

Markenaufbau zu begleiten
und damit das Profil und den
Auftritt der Kunden am Markt
zu schärfen. „Für uns ist es
aber auch etwas ganz Beson-
deres, dass wir für viele unse-
rer eigenen Kunden den Re-
Launch machen dürfen. Da
wird keine neue Werbeagen-

tur genommen, um es besser
zu machen, sondern wir dür-
fen es zeitgemäß anpassen
und weiterentwickeln. Sie
schenken uns ihr Vertrauen,
den Zeitgeist erneut zu treffen
und die Strategie weiter zu
entwickeln“, beschreibt Ale-
xander Frick.

Seit dem Jahr 2006 befindet sich der Firmensitz der Agentur in der Moltkestraße 41 in Tuttlingen. FOTO: FRICON
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Firmengründer und Inhaber Alexander Frick mit seiner Frau
Irmgard anlässlich der „Unternehmen des Monats“-Verleihung
der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg. FOTO: PR

1992: Gewerbeanmeldung als
Einzelunternehmen.
2001: Umfirmierung/Anmel-
dung im Handelsregister als
„Fricon Alexander Frick e.K.“.
2002: Verlegung des Firmen-
sitzes in die Olgastr. 95.
2006: Verlegung des Firmen-
sitzes in die Moltkestr. 41.
2007: Anmeldung der Wort-
marke „FRICON“ in das

Markenregister.
2011: Umzug und Erweite-
rung des Fotostudios (200
qm) für das hauseigene Label
„Hauptlicht“ in der Ehren-
bergstr. 39.
2013: Integration des Foto-
studios in die Betriebsräume
in der Moltkestr. 41.
2017: Einführung des Claims:
„Wir gestalten Ihren Erfolg“

FRICON-GeschichteFRICON-Geschichte

Medizintechnik | psm.msERP-Sof tware | majesty.de

Einr ichtungshaus | welzer.design

FRICONGRATULATIONS!

www.straub-druck.de  |  www.duftkalender.de

Industr ie | h i lz inger-thum.de

J o h a n n Steh le
Häusl i cher
Pf legedienst

Gesundheitswesen | honberg-apotheke.de

Architektur | ionarchitects .de

I O N E S C U
A R C H I T E C T S

 

Wir gratulieren herzlich zum 
Jubiläum!

Robert Schaldecker
Mediaberater
Jägerhofstraße 4 · 78532 Tuttlingen
Telefon 0 74 61 - 70 15 34
anzeigen.tuttlingen@schwaebische.de



Mit einzigartigen Ideen und
der Umsetzung einer konse-
quenten Markenführung, ge-
lingt es FRICON immer wieder
aufs Neue, für die Kunden
"Erfolg zu gestalten". Man-
cher wäre überrascht, für
welche Kampagnen die klei-
ne, aber feine Agentur aus
Tuttlingen verantwortlich
zeichnet: Hinter dem gelun-
genen Auftritt bekannter
Marken steckt FRICON.

TUTTLINGEN (val) - Beispiele
sind etwa die Honberg-Apo-
theke in Tuttlingen, für die FRI-
CON bereits 2005 einen Mar-
ken Re-Launch, das Corporate-
Design und die Kreation der
Dachmarke „A“ realisierte. In
der Presse wurde über Dr. Han-
nes Egle mehrfach wegen sei-
ner Markenführung und sei-
nen visionären Projekten be-
richtet. In diesem Jahr gestal-
tete FRICON für ihn den
Ordner „Gesundheit zum
Nachschlagen“, der für viel
Aufsehen sorgte. Es könnte
sein, dass er bald auch in ande-
ren Apotheken deutschland-
weit erhältlich sein wird. 

Bereits 1997 zeichnete sich FRI-
CON für einen bereits in dieser
Zeit komplett digital umge-
setzten Katalog der Firma
Schwert verantwortlich. 2007
erschien der von FRICON in 4
Jahren konziperte und umge-
setzte ca. 1000-seitige Chirur-
gie-Hauptkatalog für Tekno
Medical.

FRICON steckt auch hinter der
dem Marken Re-Launch, Cor-
porate Design und der Umset-
zung der Produktkataloge von
Rudolf Storz (2011).

Für die Gemeinde Rietheim-
Weilheim setzte FRICON einen
Pitch-Gewinn und ein Corpo-
rate Design um (2008). Viel be-
achtet sind der Re-Launch der
Marke und des Unterneh-
mensauftritts für das Möble-
haus Schatz in Tuttlingen
(2010) und für das Ärztezen-
trum Tuttlingen, für das FRI-
CON unter anderem die Ver-
antwortung für den gesamten
Kommunikationsauftritt,

Hausleitsystem und Fassaden-
gestaltung hatte (2012).

Auch für den "Majesty" Mar-
ken Re-Launch des langjähri-
gen Kunden UB-Software hat
FRICON 2014 das Vertrauen
bekommen. Für Gentner Dreh-
teile setzte FRICON einen völ-
lig neu konzipierten Marken-
auftritt samt Image-Kampa-
gne und Internetseite ideen-
reich um. 

Für Zoller-Hof gestaltete FRI-
CON 2012 das Erscheinungs-
bild der gesamte Bier-Palette
neu und verpasste 2017 dem
neuen "Bioalb"-Radler einen
völlig eigenständigen, sym-
phatischen Auftritt. Für die
Produktentwicklung und Ge-
staltung des Six-Pack „Kistle“
(2015) gewann FRICON jüngst
den den Deutschen Verpa-
ckungspreis und den World-
Star Packaging Award.

Auch im Jahre 2017 konnte die
Agentur einige namhaften Un-
ternehmen von ihren Kompe-
tenzen überzeugen und für Ih-
re Ideen begeistern, so z. B. das
Einrichtungshaus WELZER und
das namhafte Tuttlinger Tradi-
tionsunternehmen und Glo-
bal-Player Hilzinger-Thum.

Fokussiert auf die Ziele und Bedürfnisse der Kunden. FOTO: FRICON 

„Wir gestalten Ihren Erfolg“
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Beste Voraussetzungen für hochwertiges Kommunikationsdesign. FOTO: FRICON 

Eine der Kernkompetenzen der Agentur: Marken-Entwicklung.
FOTO: FRICON

Unterwegs in Sachen Ideen: der Kreativ-Flitzer von FRICON.
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Die Kreativagentur FRICON in
Tuttlingen, die für die Braue-
rei Zoller-Hof den Sixpack
„Kistle“ gestaltet und dafür
den WorldStar Packaging
Award und den Deutschen
Verpackungspreis gewonnen
hat, wurde von der Wirt-
schaftsförderung Schwarz-
wald-Baar-Heuberg zum Un-
ternehmen des Monats Sep-
tember ausgewählt.

TUTTLINGEN (pm/val) - „Sie
sind unser ‚Lieblingsunterneh-
men‘ im September, und wir
sind mächtig stolz auf Sie: Sie
haben mit Ihrer Sixpack-Ver-
packung ‚Kistle‘ bundes- und
weltweit für Aufmerksamkeit
gesorgt. Das zeigt, wie findig
die Unternehmen in unserer
Region sind, auch oder gerade
die kleinen,“ so Dorothee Ei-
senlohr, Geschäftsführerin der
Wirtschaftsförderung
Schwarzwald-Baar-Heuberg,
bei der Preisverleihung. 
„Wir freuen uns sehr über die-
sen regionalen Preis,“ sagte
Alexander Frick, der diesmal
im Kreis seiner Familie, seines
Teams sowie langjähriger Kun-
den und Geschäftspartner ge-
ehrt wurde. 

„Gutes Marketing und profes-
sionelle Werbung sind wichtig,

sie müssen sich aus der Masse
hervorheben. Das gelingt mit
FRICON bestens“, stellte Tutt-
lingens Oberbürgermeister
Michael Beck fest, der sich im
Wahlkampf 2011 selbst von
FRICON begleiten ließ. Auch
IHK-Präsident Dieter Teufel
liess es sich nicht nehmen die
Leistungen der Tuttlinger
Agentur zu würdigen.

Den Preis „Unternehmen des
Monats“ vergibt die Wirt-
schaftsförderung Schwarz-
wald-Baar-Heuberg, um he-

rausragende Leistungen von
Unternehmen aus den drei
Landkreisen Tuttlingen, Rott-
weil und Schwarzwald-Baar-
Kreis in den Fokus zu rücken.
Der eigens produzierte Film-
beitrag wurde deutschland-
weit auf Regio-TV gesendet
und ist auch auf dem Youtube-
Kanal „Schwarzwald-Baar-
Heuberg“ zu sehen. Interes-
sierte können den Clip auch di-
rekt auf der Internetseite der
Agentur abrufen. 

Deutscher Verpackungspreis 2016 für das Kreativteam der Werbeagentur FRICON, hier Isabel
Munoz (Junior Art Director) und Alexander Frick (Creative Director und Inhaber). FOTO: JIM ALBRIGHT

Bundesweite Aufmerksamkeit

Das mehrfach ausgezeichnete Design „Sixpack Kistle“ für die
Brauerei Zoller-Hof. 3D-VISUALISIERUNG: FRICON
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Es ist wahr, dass die FRICON
Werbeagentur ein eigenes
Fotostudio unterhält. Gleich-
zeitig ist diese Bezeichnung
für das Fotostudio „Haupt-
licht“ eine mehr als drastische
Untertreibung: Die People-
und Landscape-Fotos von
Alexander Frick sind Kunst-
werke, und die künstlerischen
Facetten, die Leidenschaft
zur Fotografie, fließen in die
Produktion mit ein.

TUTTLINGEN (val) - Wenn Ale-
xander Frick zum Fotografie-
ren loszieht, mal auf den Witt-
hoh, mal ins Allgäu, dann fährt
er 30, 40 Mal an die selbe Stel-
le, um die perfekte Stimmung
einzufangen. Bis zu 30 Fotos
mit Mehrfachbelichtungen
werden in einem einzigen Bild
verarbeitet. Eine sechs Meter
breite Objekt-Installation ei-
nes Bergpanoramas, die in der
Marktplatz-Apotheke in Spai-
chingen zu bewundern ist,
setzt sich beispielsweise aus 23
Fotos mit jeweils drei Belich-
tungen zusammen. Dann ar-
beitet der passionierte Foto-
graf die Details heraus - 40
Stunden Arbeit stecken in
solch einem Panorama. „Bei
meinen Landschaftsaufnah-
men ist mehr auf dem Bild, als
mit bloßem Auge zu erkennen
ist“, erklärt Frick. Während er
durch den Sucher blickt, ver-
passt er selbst eigentlich den
Moment, den er im Bild fest-
hält - mit dem Ziel, das perfek-
te Abbild zu schaffen. Durch

die hohe Auflösung des Bild-
materials können die Details
für den Kunstdruck später so
fein herausgearbeitet werden,
dass der Betrachter bei genau-
em Hinsehen weitere Facetten
entdecken kann. Dies ist auch
ein Aspekt, der die Käufer der
Bilder immer wieder aufs neue
begeistert - sie „entdecken“
das Bild auch im Detail.

Mit seinen Fotos aus der „fa-
ces“-Serie hat der Fotograf be-
wiesen, dass ihm die People-
Fotografie ebneso liegt wie
Landschaftsaufnahmen. Es ge-
lingt Alexander Frick, mit
Milch, Sirup oder schwarzer
Farbe, Käfigen, Salatschüsseln
und oft auch maßgefertigten
Fotokulissen fotografische
Kunstwerke zu schaffen, die
die verschiedensten Emotio-
nen transportieren. Nur eines
sind sie niemals: langweilig.

Für das Umsetzen dieser Ideen
arbeitet Alexander Frick am
liebsten mit seiner firmeneig-
nen Hasselblad, die über 100
Megapixel im digitalen Mittel-
format verfügt. Sein fotografi-
sches Know-How spiegelt sich
in den Kampagnen, die FRI-
CON fotografisch umsetzt -
die „Working Girls“ waren Vor-
lage beispielsweise bei den
Team-Portraits des Metallbau-
ers Metallograf, die im Panora-
ma-Format zusammengesetzt
werden. Werben - ja. Aber mit
künstlerischen Anspruch!

Der Eingang zum Fotostudio „Hauptlicht“ in der Moltkestraße 41. FOTO: FRICON

Sirup, Milch und Hasselblad: 
Kunst im Fotostudio Hauptlicht

Landschaftsbild "Weitblick-3" aus dem Jahr 2010 Alexander Frick. FOTO: ALEXANDER FRICK

Neben der Landschaftsfotografie sind es besondere Menschen-
bilder, die den Fotografen Alexander Frick reizen. Hier das re-
nommierte Tattoo-Model Nicky van Tastic aus der „Working
Girl“-Serie. FOTO: ALEXANDER FRICK
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Das bestmögliche Foto auf
dem wirtschaftlichsten Weg
erschaffen - nach dieser Maß-
gabe arbeitet FRICON für sei-
ne Kunden. Mit dem Wissen
um die Möglichkeiten der
technischen Umsetzungen ist
die Agentur in der Bildkreati-
on nahezu uneingeschränkt
und kann Bildwelten nahezu
ohne Kompromisse erschaf-
fen.

TUTLINGEN (val) - Dem Foto-
studio Hauptlicht ist die pro-
fessionelle Bildbearbeitung
nachgelagert. Hier werden
Kampagnen-Motive, Produkt-
fotos und Portraits farbsicher
bearbeitet und für den dedi-
zierten Verwendungszewck li-
thografiert. Auch die Kunst-
drucke von Hauptlicht werden
hier aufbereitet oder für den
Kunstdruck auf verschiedenen
Medien vorbereitet. 

Auch rechtsverbindliche An-
drucke gehören zum Portfolio
von FRICON, um den eigenen,
aber auch den hohen Ansprü-
chen der Kunden nach einer
optimalen Wiedergabe des
Bildmaterials und der Gestal-
tungen, gerecht zu werden.
Die Agentur ist mit modernster
Hardware zur Farbmessung
und Bildbearbeitung ausge-
stattet.

Selbst 3D-Visualisierungen auf
höchstem Niveau werden in-
tern realisiert. Damit ist FRI-
CON in der Lage, bei allen visu-

ellen Ideen stets den optima-
len Weg bei der Umsetzung
anbieten zu können. Das ist ei-
nerseits mit Kostengründen
verbunden; manchmal ist es
wirtschaftlicher in 3D, manch-
mal in der Fotografie oder in
einer Kombination der beiden
Techniken. „Und manche Sa-
chen müssen einfach fotogra-
fiert werden, andere können
nur in 3D gemacht werden,
zum Beispiel Kampagnen vor
Produkt-Launch, 'unmögliche’
Motive oder zig Instrumente in
der exakt gleichen räumlichen
Perspektive“, erklärt Alexan-
der Frick. Bei Produkt-Visuali-
sierungen können etwa die
Konstruktionsdaten der Kun-
den als Basis dienen, oder aber
der 3D-Artist modelliert an-
hand einer Vorlage. Farbverbindliche Präzision in Bildbearbeitung und Andruck. FOTO: ISABEL MUÑOZ

Bildwelten ohne Kompromisse

In Ergänzung oder alternativ zur Fotografie können hochwertige 3D-Visualisierungen umgesetzt werden (hier mit Produkten von PSM
und Rudolf Storz). 3D-VISUALISIERUNG: FRICON

Der Kalender mit den Alpen-
panoramen von Alexander
Frick ist mehr als ein Kalender,
nämlich ein überaus stylischer
Wandschmuck. Ob im Büro,
Geschäft oder der Praxis, ist
dieser hochwertig gedruckte
Kalender eine echte Augen-
weide. 

Den Kalender erhalten Kun-
den, Geschäftspartner und

Freunde der Agentur seit über
10 Jahren. Interessierte kön-
nen Ihr Exemplar unter kalen-
der@fricon.de anfordern.

●» FRICON in der Moltkestr. 41, 
78532 Tuttlingen, 
Telefon 07461-965094-0
www.fricon.design 
www.facebook.com/Fricon-
Design
www.hauptlicht.de

Der FRICON Wandkalender. FOTO: FRICON

Beliebter 
Begleiter 2018

Das Unternehmen hat sich in
den letzten 25 Jahren dyna-
misch entwickelt und stets den
Erfordenissen der Kunden an-

gepasst, um Kreativ-Leistun-
gen auf höchstem Niveau zu
erbringen. Eines ist aber kon-
stant geblieben: die hohe

Identifikation mit den Manda-
ten und der Antrieb, für Kun-
den "den Erfolg zu gestalten".

Das FRICON-Team stößt auf eine erfolgreiche Zukunft an: Alexander Frick (Creative Director),
Irmgard Frick (Administration), David Berchtold (Praktikant), Isabel Munoz (Junior Art Director) und
Sandra Beck (Mediengestalterin). FOTO: MARCEL SCHMID

Kreativleistungen auf
höchstem Niveau
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