
blondTV

Die hier gezeigten Beispiele bilden nur eine Auswahl meines Portfolios ab. Unter der Rubrik 
„Kundschaft“ auf meiner Homepage können Sie die gesamte Referenzliste einsehen.

Leider willigt nicht jeder Auftraggeber (Agentur oder Kunde) ein, die für ihn konzipierten 

Arbeiten öffentlich zu zeigen.

Auf Anfrage wird persönlich gerne ausführlicher präsentiert.



Andersen Consulting
TV Spot zur ausgezeichneten 360º Recruiting Kampagne. 
Das Material: ein Super-8-Film eines Accenture-Mitarbeiters.
Der Spot wurde in Cannes ausgezeichnet, bekam Silber vom DDV und eine Auszeichnung bei Shots 
(The World’s most creative advertising).



Frucade Gymnastik
Werbespot (gesamt 2 Motive) für den österrerischen Markt. Das Konzept schloss an eine Kampagne an, 
die jahrelang sehr erfolgreich mit den in Österreich beliebten Kabarettisten Steinböck und Rudle lief.

Mann 1:
Wussten Sie, dass 
sie mit einem  
untrainierten ...

Mann 2:
Wenn mer weiterhin so 
hart trainieren, kriegen 
mer die Fruchtigkeit 
doch noch zu fassen...

... Frucator-Scapulae 
die Frucade erst gar net 
aufkriegen?

Off:
Frucade. Soviel Frucht ist 
nicht zu fassen.

Mann 2:
Und ohne den Genussius-
Maximus kann sich der 
Geschmack gar nicht 
erst richtig ausdehnen...

     

Mann 1:
So isses....
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Frucade Globus
Werbespot (gesamt 2 Motive) für den österrerischen Markt. Das Konzept schloss an eine Kampagne an, 
die jahrelang sehr erfolgreich mit den in Österreich beliebten Kabarettisten Steinböck und Rudle lief.

Mann 1:
Sie: wohin verreisen  
wir denn jetzt?
Mann 2: 18 Sonnen-
stunden mindestens...

Mann 2: Frucade  
ist eben immer eine 
Reise wert!

Mann 1: 
Süd-südfruchtig?
Mann 2: Orangen  
so weit das Auge reicht!

Off:
Frucade. Soviel Frucht 
ist nicht zu fassen.

Mann 2: Leiwand!  
Österreich!

     

Mann 1: Seigbichl  
bei Moosburg: so eine  
kleine Welt!
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Off:
Haben Sie schon alle  
Sorten Frucade probiert?



Deit
Kalorienreduzierte Limonade.
Die Welt wurde komplett in 3D gebaut, ausführende Produktion: FIFTYEIGHT Animation FFM.
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DWS Toprente
Songtext zum Film nach dem Song von Grooveminister: „Das ham‘ wir uns verdient“...



Deutsche Bank
Imagespot für den internationalen Markt zur Stärkung des Verbrauchervertrauens.

We are standing at the 
dawn of a new beginning.

And head out to move the 
world. Taking risks and looking 
for solutions.

We create a strong foundation 
and show dedication where 
confidence is needed.

A new era that began 
with a shock.

We work with millions of 
people and businesses 
around the world.

And an enormous impact 
on our view of the world.

Helping to choose the right 
way. To get growth going.

Yet still, people continue to 
see opportunities.

Providing clarity where there is chaos. 
Based on our values and yours.

To build a solid basis for 
the future. No matter 
what may come.

Times are changing. 
We are ready.



ARD und ZDF
Imagespot für das Kinderferienprogramm. So hat man das bekannte Märchen „Rotkäppchen“ 
noch nie gesehen.

Vom 3. bis 21. April 
können Sie mit Ihren 
Kindern nicht rechnen.

Das Kinderferien- 
programm 
bei ARD und ZDF.

Montag bis Freitag, 
9 bis 11 Uhr.



UNHCR
Gesamt drei Spots, gedreht in Kriegsgebieten und Flüchtlingslagern. 
Ausgezeichnet beim Festival in Cannes.

Frühstück im Bett

Heimwerkeln

Und wie war Ihr 
Wochenende?

Verdauungsspaziergang

Dem Gras beim 
Wachsen zusehen

Ein paar Tore schießen

      Kaffeefahrt

Schnäppchenjagd

    Spritztour
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Garnier
Serie von Spots anlässlich der Promotion von DSDS: in der Hauptrolle die Jurorin Nina Eichinger 
und die Garnier-Hairystylistin Sina Velke.



Tom Tailor Fashion
Internationaler Imagefilm, kommentiert durch den Firmengründer Uwe Schröder und für alle Märkte 
konzipiert, in denen Tom Tailor vertreten ist.



BZgA – Alkohol? Kenn’ dein Limit. 
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 – Corporate Media Award (Master of Excellence BZgA)
 – Silberne Victoria (Internationale Wirtschaftsfilmtage)
 – Silber (World Media Award HH)
 – WorldFest Houston (Platin Award)

Lukas

0,8 Promille

Sie blamiert sich total. Das echte Leben läuft 
nicht rückwärts.

Alkohol macht mehr 
kaputt, als du denkst.

1,3 Promille

Er verliert einen Freund.

Er verabschiedet sich 
für immer.

Marie

Jan

    1,0 Promille



blondFUNK



FRUCADE

Einige Beispiele aus einer großen Range von Funkmotiven für die österreichische Kult-Limonade.

FRUCADE 
Der abgeschlossene Roman

Vertont im Stil eines Kurzhörspiels, 
führt ein Sprecher durch die  
Szenerie und spielt dabei alle 
Rollen. Mehrere Geschichten.

FRUCADE 
Fruchtiger Rutsch

Über den Durst trinken ohne Kon-
sequenzen: Das österreichische 
Kabarettisten-Duo Steinböck und 
Rudle erzählt, wie‘s geht.

FRUCADE 
Fruchtigkeitsnachwuchs

Frucade trinken heißt, sie von 
ganzem Herzen zu lieben. Ein  
weiteres Motiv aus der Serie: So 
viel Frucht ist nicht zu fassen!

�   Einfach auf die Bilder klicken und Funkspot abspielen 









LOTTO HESSEN

Rubbellos „Das große Los“

Mehrere Motive für das Produkt 
„Rubbellos Platin 7“. Hier wird  
die Zahl Sieben zum absoluten 
Super-Hero. 

Eurojackpot „Unter 10 Millionen...“

Funkmotive zur Einführung des  
neuen „Eurojackpot“ mit der größten 
wöchentlichen Gewinnsumme  
Deutschlands.

�   Einfach auf die Bilder klicken und Funkspot abspielen 







DEIT

Einige Beispiele aus einer großen Range von Funkmotiven für die kalorienreduzierte Limonade 
aus dem Süden.

DEIT „Bikini“

Wer die Wahrheit unbedingt  
hören will, muss sie auch  
aushalten können...

DEIT „Apfel Aktiv“

Frage: 
Kann denn Apfel Sünde sein?
Antwort: Ja, er kann.

DEIT „Taste and the city“

Vier Stimmen, die einem sehr  
bekannt vorkommen. Und vier  
Ladies die sehr genau wissen,  
was sexy ist...

�   Einfach auf die Bilder klicken und Funkspot abspielen 









andrea_dziemba
cdtext___konzept___consulting

haingasse_9___61184_karben

fest_06039 486445___mobil_01755225734

office@blondtext.de      www.blondtext.de



§ Rechtshinweis
Alle dargestellten Arbeitsbeispiele und Referenzen in Form von Anzeigen, Funkspots, 

Filmen, Produkten, Produktbezeichnungen, Logos, eingetragenen Warenzeichen 

und Fotos sind Eigentum der zitierten Referenzen und damit urheberrechtlich und  

nutzungsrechtlich geschützt.

Jede Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Verbreitung bedarf der vorherigen 

schriftlichen Zustimmung meiner Person und der jeweiligen Rechtsinhaber. 

 

Unerlaubte Vervielfältigung oder die Weitergabe einzelner Inhalte oder Seiten ist nicht 

gestattet.


