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Primus Communications wird PrimCom 
 
Nach einer achtjährigen Expansionsphase erneuert die auf den Tourismus spezialisierte 
Kommunikationsagentur ihren Auftritt. Sie kreiert mit PrimCom eine neue Dachmarke für 
die Niederlassungen in Zürich und Wien. Gleichzeitig modernisiert die Agentur ihre 
Online-Präsenz und erweitert ihren Auftritt im Bereich der sozialen Netzwerke.  
 
Zürich/Wien, 23. Juli 2013 – Die Anforderungen an professionelle Dienstleistungen in der 
Kommunikations- und Medienbranche wachsen rasant. Sich permanent mit den Entwicklungen des 
Marktes auseinander zu setzen, Unternehmenskunden und Medien innovative sowie kompetitive 
Services zu bieten, lautet der Selbstanspruch der Primus Communications GmbH. Die im Jahr 2005 
gegründete und auf die Tourismusindustrie spezialisierte Agentur gibt sich jetzt einen neuen Anstrich. Ab 
sofort tritt das Unternehmen unter der Marke PrimCom auf und kreiert damit eine Dachmarke für die 
Niederlassungen in Zürich und Wien. 
 
«Wir konnten unser Geschäft in den letzten Jahren stetig ausbauen und den Kundenstamm erweitern. 
Nach der Gründung unserer Agentur in Wien im letzten Jahr, ersten Aktivitäten im benachbarten 
Deutschland in diesem Jahr sowie einem überarbeiteten Content Management, ist jetzt der richtige 
Zeitpunkt, um diesen Neuauftritt zu lancieren», so die Überzeugung von Geschäftsführerin Vanessa Bay. 
Das neu kreierte Corporate Design steht stellvertretend für einen modernen und frischen Gesamtauftritt, 
mit dem die Agentur selbstbewusst in die Zukunft gehen will.  
 
Neuer Online Newsroom und optimierte Social-Media-Aktivitäten 
Im Zuge des neuen Auftritts hat PrimCom auch ihr Service-Portfolio für die Kunden wie auch Medien 
ausgebaut und verfeinert. Eine wesentliche Neuheit ist der virtuelle Newsroom, der auf der 
Agenturwebseite www.primcom.com freigeschaltet ist und Journalisten stets die aktuellsten News und 
Informationen inklusive Bildmaterial zur Verfügung stellt. Mit dem Relaunch wird PrimCom auch ihre 
Social-Media-Aktivitäten intensivieren und die News sowie Informationen der Kunden kanal- und 
zielgruppenspezifischer distribuieren. «Wir sind überzeugt, dass unser neuer Auftritt in Kombination mit 
dem modernisierten Dienstleistungsangebot bei Kunden wie auch Medien positiv aufgenommen wird», 
so Vanessa Bay.  
 
 
 
Für weitere Informationen: 
 
Primus Communications GmbH 
Tel. +41 44 421 41 21 
zuerich@primcom.com 

 

http://www.primcom.com/
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