
data2map

Extra-map (Ausschnitt aus Arbeitslosenquote in der EU) 

�ematische Karte 

Die Extra-map wird speziell für unsere Kunden er- 

stellt. Professionell und einmalig, mit Ihren Daten, 

Ihrem Logo und in Ihrem Corporate Design. Gerne 

recherchieren wir auch für Sie oder übernehmen in- 

ternationale Daten vom Statistischen Bundesamt, der 

OECD etc. und arbeiten diese in Ihre Extra-map ein. 

Logo-maps sind Karten aus unserem Online-Angebot 

(Basic-, Premium- oder Combi-Karten), die mit Ihrem 

Logo oder individuellen Text versehen werden. 

Vorgefertigte thematische Karten, in großer Auswahl, sind im 

Sofort-Download verfügbar und visualisieren Themen wie 

G l o b a l i s i e r u n g , 

Entwicklungspolit ik, 

Umwelt, soziale und 

politische Inhalte. Die 

absoluten “Hingucker” 

in Ihrer PowerPoint 

Präsentation oder 

Ihrem Word Dokument. 

Die thematischen Kar-

ten werden in drei Aus- 

führungen angeboten, im schlichten ”Basic”, dem grafisch 

aufwändigen “Premium” oder als “Combi-Karte” mit dem 

beliebten Minimum-Maximum Diagramm. Die Combi-Karte - 

ein Muss, wenn Sie alle Fakten im Blick haben wollen.

  informieren
        fokussieren
            inspirieren

Sie haben mit internationalen Daten zu tun und müssen 

die wesentlichen Aussagen darin schnell erkennen und 

an andere Menschen 

weitergeben?  Sie 

halten Vorträge oder 

schreiben? 

Datenvisualisierun-

gen von data2map 

sind “eye-catcher” 

Ihrer PowerPoint 

Präsentation, Ihrer 

Internetseite, Ihres 

Vortrages, Jahresberichtes etc. Sie fokussieren die 

Betrachter, wecken Neugierde und Aufmerksamkeit, sind 

informativ und einprägsam! Probieren Sie es mit den 

kostenlosen Musterkarten auf unserer Website gleich mal 

aus! 

      Optimiert für die Weiterbearbeitung 

durch unsere Kunden

Erstellen Sie Kartenvisualisierungen wie die Profis. 

Wählen Sie z.B. eine “Map for PowerPoint”, Blanko- 

oder Solo-map aus dem Online-Kartenshop und Ihrer 

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt:  

• Füllen Sie die Länderflächen mit Ihren Farben, fügen 

Sie Texte, Pfeile, Sprechblasen, Grafiken etc. hinzu,

• importieren Sie Ihre Karte in Ihr PowerPoint, Word, 

 

     Internationale Themen aussage- 

kräftig visualisiert 

Excel Programm etc. - wir erklären wie es geht und Sie 

werden staunen wir einfach es ist!

Alle data2map Karten sind für Ihre Weiterbearbeitung 

optimiert. Nutzen Sie die “Windows-Bordwerkzeuge” oder 

für anspruchsvollere Ergebnisse professionelle Software.

Karten für Profis in Grafik und Design.  

Die populäre Kartenserie “Business-Edition” ist seit 

Jahren die Standard-Kartenausstattung renommierter 

Grafiker und zeichnet sich durch kompromisslose Hand-

habung und hochwertige Vektordaten aus. Fragen Sie 

uns, gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot...!

Rechnen Sie auch mit uns, wenn es wieder mal sehr 
dringend ist und Ihre Karten quasi über Nacht fertig 
sein müssen. Wir erstellen Ihre Arbeiten auch sehr 
kurzfristig und freuen uns über Ihre Anfrage. 

Kontaktieren Sie uns auch, wenn Sie etwas Ausge-
fallenes benötigen. Wir beraten Sie gerne und erstel-
len Ihnen umgehend ein unverbindliches Angebot.

 

 
     die exklusiv für Sie  

erstellte Karte  

Blanko-map 

www.data2map.de  > Extra-map 

> B lanko-  und So lo-map 

> Themat ische  Karte  

 

...Ihre “presentation mapping” Spezialisten

data2map.de data2map.de

Landkarten und Grafiken 

data2map.de 

data2map - manfred guntz
digitale Landkarten

Triebstr. 10
D-60388 Frankfurt

eMail: office@data2map.de
Internet: www.data2map.de

Der Privatanwender braucht sie, der ”PowerPoint” 

erfahrene Geschäftsmann, der professionelle Grafiker. 

Von der Standardkarte bis zur “Business-Edition” 

können wir alle gängigen Dateiformate für unter-

schiedlichste Anwendungen kurzfristig erstellen: 

Digitale Landkarten und Grafiken z.B. für
- Präsentationen, Vorträge, Schulungen,
- Werbebroschüren, Geschäftsberichte,
- Kataloge, Visitenkarten, Poster, Flyer,
- Internet, PrintMedien, Film, Fernsehen u.v.m.

data2map unterstützt Sie mit mehreren Kartenserien:

... eine Karte 
sagt mehr als 

1000 Worte 

 

data2map
 digital thematic maps, Dipl.-Ing. Manfred Guntz, MSc zu internationalen Themen

 

Professionelle Karten - für Visualisierungen optimiert  

Thematische Karten

Blanko-
Solo-maps

Business-
Edition

 
Gerne beraten und unterstützen wir Sie bei der 

Umsetzung Ihrer Visualisierungen. Wir arbeiten in 

einem Netzwerk von erfahrenen Fachkräften und sind 

mit einer modernen GIS-Ausstattung auf die Erstellung 

von hochwertigen Raster- und Vektorkarten sowie 

Visualisierung von internationalen Daten spezialisiert. 

Vertrauen Sie den Spezialisten von data2map. 

Erwarten Sie professionelle Lösungen, faire Preise 

sowie konkurrenzlose Nutzungsrechte.

Auf unserer Internetseite bieten wir Ihnen ausführliche 

Informationen rund um Kartenvisualisierungen und 

den data2map Online-Shop mit einem großen Angebot 

an Karten, die Sie sofort herunterladen, selbst 

ergänzen und sofort anwenden können! 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer 

Internetseite: www.data2map.de

 

 

informieren 
 fokussieren 
  inspirieren 

Machen Sie Ihre PowerPoint  
Präsentationen, Ihre Internetseiten,  

Ihre Vorträge, Berichte Veröffentlichungen... 
zum visuellen Erlebnis! 

(c
) 

m
an

fr
ed

 g
u
n
tz

, 
d
at

a2
m

ap
.d

e,
 A

p
r.
 2

0
0
7
, 

V.
i.
S
.d

.P
. 

M
an

fr
ed

 G
u
n
tz


