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MEHR ALS WEGWEISENDE SCHILDER

Nicht nur Schilder und Außenbeschriftungen machen das 
Portfolio von mica aus. „Wir sind eine Werbeagentur, die 
Grafikdesign und Werbetechnik vereint“, erläutert Josefin 
Brandt. Vor allem die Produktion und Weiterverarbeitung 
von Digitaldrucken im Großformatbereich ist eine Säule des 
täglichen Geschäfts. Des Weiteren werden Werbeträger 
aller Art gefertigt, zum Beispiel Schaufensterbeschriftun-
gen, Leuchtwerbungen, Pylonen, Fahrzeugbeschriftungen, 
Fahnen, Beachflags, Flyer, Briefbögen, Visitenkarten, 
Plakate oder Aufkleber für innen und außen sowie Textil-
veredelungen. Die Produkte werden nach Kundenwunsch 
designt. Hinsichtlich der Ausführung hat der Kunde unter-
schiedliche Materialien zur Auswahl. Ebenso gibt es eine 
Vielzahl an verschiedenen Fertigungsverfahren. Montage-
arbeiten werden fachgerecht vom mica-Team durchgeführt. 
Denn entgegen der landläufigen Meinung, die Werbetechnik 
sei eine Männerdomäne, haben es die mica-Mädels voll auf 
dem Kasten.

Im kommenden Sommer wird der 15-jährige Geburtstag bei 
einem Tag der offenen Tür mit großem Fest gefeiert. Dann 
kann sich jeder Interessierte die Firmenräume, Gerät-
schaften und Materialien anschauen, mit denen die micas 
jeden Tag hantieren.

Was wäre ein Geschäft ohne Schilder oder Fassadenbe-
schriftung? Nichts. Man würde den Weg dorthin gar nicht 
finden und umherirren. Daher machen wir an dieser Stelle 
mal Werbung für die, die sonst immer Werbung für andere 
machen: mica | Das Werbewerk. feiert dieses Jahr sein 
15-jähriges Bestehen. 

mica-werbung wurde 2005 in Wertach gegründet. Nach 
drei Jahren erfolgte der Umzug nach Sonthofen in den 
Handwerkshof. Seit dem Entstehungsjahr hat sich die 
Firma komplett gewandelt.  Die beiden Gründer schieden 
nacheinander aus dem Unternehmen aus und aus dem 
ehemaligen Zwei-Mann-Betrieb ist über die Jahre eine 
14-Frau-Belegschaft geworden, mit einem „Quotenmann“: 
Seit 2014 ist Christian Brandt alleiniger Inhaber, seine Frau 
Josefin ist kaufmännische Leiterin und für das Marketing 
verantwortlich. Das Team besteht aus kreativen Grafikern, 
bestens ausgebildeten Werbetechnikern, Monteuren und 
Kauffrauen für Marketingkommunikation und Büromanage-
ment. Darunter sind drei Auszubildende. Im vergangenen 
Jahr gab es einen Relaunch, aus mica-werbung wurde 
mica | Das Werbewerk. Passend dazu wurde das neue Logo 
gestaltet. „Wir sind personell gewachsen und haben vor 
allem auch technisch aufgerüstet“, betont Christian Brandt. 
So wurde über die letzten Jahre kontinuierlich in Maschinen 
investiert: Ein weiterer Großformatdigitaldrucker, ein Rol-
lenlaminator, eine 2x3 Meter große CNC-Portalfräse, ein 
moderner Montagetisch und eine hochwertige Textilpresse 
wurden angeschafft.

Ein Hoch auf 15 Jahre

mica | Das Werbewerk.
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HOLLYWOOD GOES MICA

Kaum zu glauben, aber wahr: Sogar Hollywood-Schauspie-
ler Hugh Jackman war schon einmal auf die Dienste von 
mica angewiesen. Als 2015 der Film Eddie the Eagle neben 
anderen Drehorten auch in Oberstdorf in der Audi-Arena 
gedreht wurde, benötigte der Regisseur Dexter Fletcher für 
die Filmproduktion diverse Filmrequisiten, die schließlich 
von den Babelsberg Filmstudios bei mica | Das Werbewerk. 
beauftragt wurden. Der Film erzählt die Geschichte eines 
erfolglosen aber unglaublich populären Briten, der als 
ziemlich schräger Vogel bei der Winterolympiade 1988 in 
Calgary im Skispringen antrat. Für die Dreharbeiten wurde 
unter anderem die Bandenwerbung benötigt, die damals 
die Alberta Ski Jump Area in Calgary schmückte und 
originalgetreu nachempfunden werden musste. Auch die 
Sprungskier sollten natürlich so aussehen, wie das Modell 
von Fischer, das Eddie the Eagle seinerzeit benutzte. Sämt-
liche Aufkleber, Banner und Plakate, die hierfür notwendig 
waren, wurden im Werbewerk in Sonthofen angefertigt. 
„Abends habe ich dann auf Instagram gesehen, dass Hugh 
Jackman, der den Trainer von Eddie the Eagle spielt, ein 
Plakat mit der optimalen Skisprunghaltung in Händen hält, 
das wir am Vormittag erst hergestellt haben“, berichtet 
Christian Brandt stolz. „Allerdings ist uns die lokale Kund-
schaft mindestens genauso lieb wie Hollywood“, fügt er mit 
einem Augenzwinkern hinzu.

BODENSTÄNDIGE UND TREUE KUNDEN

mica | Das Werbewerk. bedient seit Jahren zahlreiche 
Stamm- und Großkunden auch weit über die Grenzen des 
Allgäus hinaus und kümmert sich zuverlässig um deren 
werbetechnischen Auftritt. Auch einige Werbeagenturen 
liefern ihre kreativen Werke an die mica-Spezialisten, die 
diese dann produzieren, verarbeiten oder montieren. Viele 
Oberallgäuer Vereine sind mica-Kunden und schätzen die 
hervorragende Qualität zu besonderen Preiskonditionen 
speziell für Vereine, die Josefin Brandt so erklärt: „Die Ver-
einsarbeit bringt Menschen mit gleichen Interessen zusam-
men, fördert das Miteinander und schenkt vielen Kindern 
und Jugendlichen ein Hobby, das sie glücklich macht. Das 
unterstützen wir gerne.“ Sie und ihr Mann engagieren sich 
selbst stark in der Vereinsarbeit und haben sich auch dort 
kennengelernt.
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Mo - Do  09.00 - 12.00 Uhr + 13.00 - 17.00 Uhr
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