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Über uns:

Die 1a-idee.com betreibt aktives Online-Marketing und realisiert Netzwerkstrukturen für aktive Unternehmen, 
die mit innovativen Vertriebskonzepten, in Eigenregie der Kunden/Auftraggeber oder in Kooperation mit der 
1a-idee.com zum Erfolg geführt werden.

Im kommenden Jahr 2020 wollen wir unsere Produkte, mit Hilfe unserer Divisionen, an den Markt bringen,
sowie anderen Firmen die Möglichkeit geben, deren Kunden Produkte & Angebote anzubieten, indem sie unsere 
Webseiten mit einem ausgearbeitetem Provisions- und Kundenschutzsystem verwenden.
Unser Unternehmen steht für zielgerichtete Strategien im Bereich Marketing, Werben und Verkaufen. 
Diese werden entwickelt und mit innovativen neuen Ideen und kreativen Konzepten als Projekt realisiert und vom 
normalen und üblichen abweichen. Unser Sortiment reicht von klassischer Werbung wie die Erstellung von Flyer, 
Logo und Broschüren, über eine Vielzahl an Werbetechnik bis hin zu moderner Werbung im Online-Bereich.
Hauptaugenmerk liegt dabei auf unseren Bauschild-Varianten, sowie Werbetürmen, Werbeanhängern, Pylone
und 4c-LED Monitore.

Unsere Kunden erhalten alle Leistungen aus einer Hand, von der Bestandsaufnahme, der Situationsanalyse, der 
kompetenten Beratung mit klar de� nierten und gesetzten Zielen, auf kreativen und neuen Wegen, 
bis hin zur Realisierung aller Maßnahmen: dem Entwurf, der Budgetplanung, der ganzheitlichen 
Projektabwicklung bis zum Controlling…

Unser Team:

Das 1a-idee.com-Team ist eine Division der idee-produktion.de GmbH die seit 1989 eine Unternehmung der 
langwost.de Unternehmensgruppe ist. Werbetechnik für Kollegen und Werbeagenturen. Alle Seiten und Produkte 
der jeweiligen Divisionen sind leicht verständlich beschrieben.

Auf der nächsten Seite ist ein Überblick weiterer Divisionen unserer Firmen, Produktionen und Netzwerkstruktur.
Vorab Infos der vergangenen 35 Jahre der langwost.de Unternehmensgruppe.

Der Dipl. Kommunikationswirt und Werbetechniker Peter Langwost gründete am 01.10.1984  eine Kombination 
aus Werbeagentur – Werbetechnik  bis hin zur Unternehmensberatung in den Fachbereichen Kommunikation, 
Verkaufsförderung, Marketing und Networking bis zum heutigen Internet. 
Ziel war es, ganzheitliche Werbekonzepte zu entwicklen – von der Idee bis zur Produktion –
für gewerbliche Unternehmungen ganzheitliche Erfolgslösungen zu realisieren. Mit Erfahrung und know how 
wurden in den letzten Jahrzehnten namhafte regionale und überregionale Kunden gewonnen, die noch heute, 
vom entwickelten Logodesign, den entwickelten Konzepten bis zu den werbetechnischen 
Produktionslösungen pro� tieren. Die Unternehmensgruppe ist u.a. im Immobilienbereich mit diversen 
Projekten aktiv. In den vergangenen Jahren wurden u.a. eine Stiftung gegründet und Beteiligungen gekauft. 
Daraus erstand die heutige langwost.de-Unternehmensgruppe.

1a-idee.com
stellt sich 
Ihnen vor!
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Unsere Divisionen für den Vertrieb:

www.bauschild-miete.de  
Bauschilder- und Werbeschildgestelle für kurzfristigen Einsatz die wir bundesweit ausliefern. 
Online � nden Sie Preise von über 100 Modellen in allen Größen/Formaten. 
Ideal für Architekten, Bau� rmen oder Bauherren. Schnelle Preisübersicht. Wir liefern sofort, bauen bundesweit auf.

citmax.de
Werbetechnik für Kollegen und Werbeagenturen. Alle Produkte sind leicht verständlich beschrieben. 
Sie können online sofort Produkte und Sonderleistungen kalkulieren.

pylone24.de 
ist Deutschlands großes Online-Portal mit über 600 vorkalkulierten Pylonvarianten. Alle Pylonmodelle werden 
schnell und kostengünstig nach vorhandener Systemstatik produziert und bundesweit ausgeliefert und von 
erfahrenen Monteuren montiert. Von der Bauantragsstellung bis zur Montage erhalten Sie alles aus einer Hand.

werbeanhaenger.com 
Das größte Werbeanhänger-Vermietungsportal. Hier erhalten Sie alle Infos, Tipps und Möglichkeiten 
über Werbeanhänger. Es gibt über 8 Werbeanhängermodelle. Vom Druck der Werbe� äche bis zur Auslieferung 
zum Aufstellort � nden Sie hier online buchbare Systemlösungen.

werbeturm24.de
ist Deutschlands großes Infoportal für Werbemasten von 7,5 bis 50,0m mit über 4.000 
vorkalkulierten Mastvarianten. Ideal für Architekten, Bau� rmen und Bauherren, denn hier � nden sie schnell und 
übersichtlich für nahezu jede Werbemastvariante einen Angebotspreis. Von der Projektierung, der Mastgestaltung, 
dem Bauantrag, der Bodenuntersuchung und der Maststatik, der Fertigung des Stahlbaues und der Werbeanlagen 
bis zur Lieferung, Montage aller Bauteile bis zur betriebsbereiten Übergabe des Werbemastes.


