




Eine schlanke, innovative und schlagkräftige Design-Firma, die in Europa erfolg-

reich und gut etabliert ist. Unser Schwerpunkt liegt bei Kunden im deutschspra-

chigen Raum. Unsere Stärke ist es, großes Fachwissen im technischen Bereich 

mit einem fundierten Verständnis für Design zu vereinen. Seit einigen Jahren 

sind wir auch im umkämpften chinesischen Markt aktiv, und konnten dort einige 

neue Kunden gewinnen. 

3Design steht für einen innovativen und effektiven Zugang zum Design-Prozess. 

Von der Erstellung erster Skizzen über CAD-Modelle und photorealistische 

Visualisierungs-Verfahren bis hin zur schnellen Erstellung von Prototypen. 

Wir verwenden die neuesten Technologien – und sparen unseren Kunden damit 

Zeit und Geld. Unser Ziel ist dabei immer, unseren Kunden ein qualitativ hoch-

wertiges und innovatives Produkt zu liefern.

Wer wir sind Was wir tun



>>> Produkt Design

Von der Idee zum Produkt: 
Wir sind für sie da

Produkt-Design ist unsere größte Stärke. Wir lieben die Herausforderungen, die jeder 

neue Entwicklungsprozess mit sich bringt. Ein wichtiges Ziel ist für uns hierbei auch, 

unsere Leistungen nahtlos in die Arbeitsprozesse unserer Kunden zu integrieren. 

Damit sparen unsere Kunden Zeit und Geld – und ihre Produkte erlangen im Wett-

bewerb einen klaren Vorteil. 

Um erfolgreich in die Zukunft zu schreiten, sollte man immer auch die Vergangenheit 

kennen. Am Beginn jeder Produkt-Entwicklung und jedes Design-Prozesses steht für 

uns eine fundierte Marktanalyse: Wie ist die Situation am Markt? Welche Position soll 

das Produkt am Markt einnehmen? Nur mit fundierten Kenntnissen über die Aus-

gangslage kann man eine realistische Vision für die Zukunft entwickeln, und diese 

dann mit Hilfe neuester Technologien realisieren. 

Obwohl die effiziente Umsetzung von Ideen für uns wichtig ist, glauben wir nicht an 

Schnellschüsse. Wir kombinieren sorgfältig unser Know-how und unsere Erfahrung 

mit der aktuellsten zur Verfügung stehenden Technik. So erreichen wir Produkte und 

Produktlinien, die funktional und stimmig sind, und sich sehen lassen können. Wir sind 

stolz darauf, technisches Verständnis und gestalterische Weitsicht in unserer Firma zu 

vereinen. So kommen wir zu Ergebnissen, bei denen sowohl die Substanz als auch das 

äußere Erscheinungsbild qualitativ überzeugen.



>>> 3D CAD Modelierung

Unsere schönsten Modelle 
laufen nicht auf dem Catwalk

Dank unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-how bei CAD-Umgebungen 

und Modellierungsverfahren können wir unseren Kunden Zeit und Geld sparen, in dem 

wir innovative Produkte schneller als unsere Mitbewerber entwickeln und auf den 

Markt bringen. 

Die Innovationsgeschwindigkeit ist für das Überleben einer modernen Firma ein 

extrem wichtiger Faktor. Wir bieten unseren Kunden nicht nur innovative Produkt-

lösungen an, wir halten auch unsere eigene Technologie stets auf dem neuesten 

Stand – um unseren Kunden immer das beste und effizienteste Produkt liefern zu 

können. 

Um dies zu erreichen, entwerfen wir die ersten CAD-Skizzen schon sehr früh im 

Entwicklungsprozess, und können so schnell erste Visualisierungen, Beispiele von 

Prototypen, ergonomische Modelle oder photorealistische Renderings erstellen und 

aerodynamische Tests durchführen. Zu dem Zeitpunkt, wo unsere Mitbewerber noch 

die ersten Entwürfe prüfen, analysieren wir bereits die ersten Test-Ergebnisse, opti-

mieren die Daten und arbeiten an hochwertigen Flächenmodellen, um mit der Produk-

tion zu beginnen. Dieser Geschwindigkeitsvorteil ohne Qualitäts-Einbußen ist für uns 

und unsere Kunden ein klarer Wettbewerbs-Vorteil. 



>>> 3D Visualisierung

Etwas sehen heißt, 
es wahr werden zu lassen

Eine der größten Schwierigkeiten im Design-Prozess ist es, ein Produkt schon zu 

zeigen, bevor es existiert. Wir bieten ihnen photorealistische Renderings von Produk-

ten in realistischen Umgebungen auf höchstem Niveau an; und das in einer Zeit und 

Qualität, die nur wenige schaffen. Zu einem Preis, von dem manche Mitbewerber nur 

träumen können. 

Ansprechende Visualisierungen in höchster Qualität sind von großer Bedeutung. 

Intern helfen sie, alle Beteiligten auf den neuesten Stand zu bringen, und dienen als 

Grundlage für die Weiterentwicklung des Produkts. Sie können oft auch als Motivati-

onsfaktor dienen, und als gemeinsame Identifikation; denn seeing is believing …

Visualisierungen sind aber auch wichtig, um von ihren Kunden ein realistisches 

Feedback zu ihrem Produkt zu erhalten. Sie können damit Produktstudien durchführen 

und die Marketing-Möglichkeiten untersuchen, noch bevor der Produktionsprozess 

begonnen hat; all dies hilft ihnen, die Produktionskosten niedrig zu halten und dabei 

dennoch ein hochwertiges Produkt herzustellen. 



>>> Brand Design

Ein gutes Produkt 
braucht das richtige Gesicht

Sagen wir es, wie es ist: man ist mit seinem Produkt auf dem Markt nicht alleine. 

Und wenn es auch von großer Wichtigkeit ist, ein hochwertiges Produkt zu haben – 

ohne einem ansprechenden Äußeren, einem ästhetischen Auftreten und einer starken 

Marke wird es bei vielen Kunden nicht ankommen, denn die Erscheinung ist vielen 

Menschen nunmal sehr wichtig – zu Recht, wie wir finden. 

Mit dem Brand-Designer Guillaume Korompay haben wir einen erfahrenen Gestalter 

an Bord, der sein Handwerk versteht, und der für ihr Produkt ein ansprechendes und 

passendes Erscheinungsbild entwerfen kann. Diese Zusammenarbeit zeichnet sich 

vor allem dadurch aus, dass von Anfang an die 2D-Gestaltung und das 3D-Design 

ineinander greifen, und so die Marken- und Formensprache in beiden Bereichen aufein-

ander abgestimmt sind. Es entsteht ein effizienter und ganzheitlicher Design-Prozess.

Tun sie sich und ihrem Produkt den Gefallen, und schenken sie ihm eine starke Marke 

und ein passendes Erscheinungsbild – ihre Verkaufszahlen werden es ihnen danken! 

Guillaume Korompay
Grafik | Design | Konzept
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Die Arbeiten für die Kunden Atomic, Avanti, CAT – City Airport Train, ÖBB, OMV, Rosen-
bauer, Siemens, Siemens Mobile, Skidata, Steyr Motors und Westbahn sind im Laufe der 
Tätigkeiten für Spirit Design – Innovation and Branding enstanden. 

Weitere dargestellte Projekte wurden für Sany Group, China FAW Group Corporation und 
Praga Cars erarbeitet.

VISIO, der High-Class-Sessel, das 3Case Computer-Regal, 3Phone, der LKW Teron und 
3Watch sind konzeptionelle Arbeiten von 3Design.

Grafik-Design: Guillaume Korompay | www.korompay.at
Text: Marcus Czerwenka-Wenkstetten | www.textundton.at

>>> Kontakt

So erreichen Sie uns



www.3design.sk


