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ve Marketing-Mann noch eine Lücke
in Hannover? »Wir arbeiten gerade mit
einem Kunden aus London an einem
Bio-Eisdielenkonzept. Futuristisch, stylisch und kosmopolitisch.« Zurzeit entsteht ein erstes Fernsehformat. Auch

_ .."~~ ,.... _ schön viele Ideen aufgegabelt: Kreativkopf
Bendig und sein Team machen Appetit auf Marken.

Hardly an eatery opens without
the behind-the-scenes input oJ Christian
Bendig and his Da Capo agency. The creatives Jrom Da Capo in Hanover- Waldhausen develop name, design brands, work
on marketing activities and advise on market rollouts in a Jull-service package. And
they have been doing so Jor quarter oJ a
century in Hanover and Chicago. The
company is currently working on an initial
TV Jormat. Here again it is about chefs
and restaurants. www.dacapo-marketing.de

