
Die Realität beobachten und ins Digitale übersetzen - das 
ist unsere Leidenschaft! Individualität, Einzigartigkeit und 
Innovation - wir suchen nicht den Standard - wir bieten Ihnen 
Ideen und Umsetzung: Sei es in Bezug auf Originalität, Ihr 
Budget oder die flexible Zusammenarbeit. Deshalb entwi-
ckeln wir Ideen und Konzepte die im Vorfeld weder sie, noch 
wir kennen. Durch eine Zusammenarbeit entsteht immer 
etwas Neues! Packen wir‘s an!

ERFAHRUNG Unser Team macht seit über 60 Jahren nichst 
anderes als digitale Projekte mit Freude umsetzen. Ok, die 60 
Jahre sind zusammengzählt. Trotzdem – wir kennen das Ge-
schäft mittlerweile ziemlich gut!

REGIONAL TÄTIG Wir kennen die Schweiz(er/Innen) aus jahr-
zehntelanger Erfahrung. Wir kennen ihre Eigenheiten, ihre 
Denke, ihre Vorlieben. Das hilft uns, wenn wir Ihre Ideen an Ihr 
Zielpublikum adressieren. Klar - der bulgarische Grafiker kos-
tet weniger und der polnische Programmierer arbeitet auch 
mit Indern - aber kennen diese ihre Kunden? 

KREATIV / EXPLOSIV Unsere Köpfe rauchen gerne. Dies vielfach 
weil wir nicht anders können. Wir denken unter der Dusche, 
beim Mittelstreckenlauf oder beim Kaffe kochen. Wir suchen 
Lösungen -  nicht einfach die erst Beste - sondern die Überzeu-
gendste, die Explosivste, die Ansprechendste! Wir suchen bis 
wir sie gefunden haben. Wir denken bis wir explodieren - oder 
zumindest bis wir Feuer gefangen haben!

AGIL & VERLÄSSLICH Wir agieren agil, flexibel und schnell. 
Wenn’s die Lage erfordert erledigen wir das Update am 
Wochenende und das Mailing nachts. Nuun - das ist nicht der 
Normalfall, aber wie es überall ist, wenn der Kunde ruft, rufen 
wir nicht einfach zurück, sondern handeln lieber und verbes-
sern unser Tun tagtäglich. So dass sie mit dem guten Gefühl 
ins Bett gehen können, das nuun alles läuft.

NACHHALTIG WIRKEN Nachhaltigkeit, ist schon beinahe ein 
Unwort. Wir sagen es nicht nur - wir handeln danach. Zum Bei-
spiel bilden wir immer wieder Lehrlinge aus (Polygrafen und 
Mediamatiker). Wir arbeiten mit lizenzierter Software. (nicht 
immer üblich in unserer Branche!) und wir entwicklen Weblö-
sungen die nicht beim ersten Update nach einer Neuprogram-
mierung schreien. Nachhaltig so, dass Sie an Ihrem Webauf-
tritt bedeutend länger als 3 Jahre Freude haben dürfen!
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5 GRÜNDE FÜR DIE NUUN GMBH

Wir sind nicht Superman. 
Trotzdem sind uns die 
Superhelden lieb und wir 
orientieren uns an Ihren 
Stärken!

UNSER CREDO
– kundenorientiert
– vertrauenswürdig
– ehrlich
– schnell
– kreativ
– innovativ
– nachhaltig
– freundlich
– konsequent
– erfahren
– selbstkritisch

WAS NUUN?

Webs, Apps & Shops
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KONTAKT
welcome@nuun.ch
071 577 02 90
nuun.ch


