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UNSERE VERBUNDENHEIT
IST IHRE STÄRKE.
Unser Potenzial kommt schon im Umfang der Dienstleistungen 
zum Ausdruck, die wir Ihnen zur Verfügung stellen: Durch die 
Wahl von All in One können Sie nämlich auf einen globalen 
Kommunikationsansatz zählen. Ein Ablauf, der von Mal zu Mal 
die am besten geeigneten Expertisen mit einbezieht, um die 
Zielsetzungen zu erreichen, die wir zusammen festlegen. Dabei 
werden die Ergebnisse maximiert, nicht die Kosten.
Wir werden mit Ihnen gemeinsam einen Weg vorzeichnen, der aus 
kreativen, wirkungsvollen und weitsichtigen Ideen besteht, die der 
Leidenschaft, der Vorstellungskraft und der unermüdlichen Neugier 
der Teams entwachsen sind, die sich um Sie kümmern. Auf diese 
Weise sind Sie Ihren Erwartungen immer einen Schritt voraus. Und 
auch Ihren Konkurrenten.

NATURALLY TOGETHER.
Es ist ganz natürlich, mit den Menschen zusammen zu sein, die deine 
gleichen Zielsetzungen teilen. Das ist der Gedanke, der uns von All in 
One angeregt hat. Unser ganz und gar italienisches Netzwerk, das 12 
Kommunikationsunternehmen vereinigt, ist entstanden, um Ihnen das 
Beste in Bezug auf Kreativität und Organisation von Veranstaltungen 
anzubieten.
Damit dies gelingt haben wir begonnen, unseren jeweiligen Hintergrund 
miteinander zu teilen, der aus vielen Jahren Erfahrung in den 
unterschiedlichsten Kommunikationsbereichen besteht. Auf diese Weise 
sind wir von All in One gleichzeitig Experten für Events und Werbung 
sowie für audiovisuelle Medien und Digital Marketing und sind auch in der 
Gastronomie und den Telekommunikationsdiensten führend.
Unsere Antworten sind immer innovativ, effizient und schnell: All das dank 
unserer schlanken Logistik. Unser Netzwerk ist stolz darauf, eine große 
Vision zu haben und nicht eine große und damit umständliche Struktur.

Das Netzwerk für die integrierte Kommunikation



Wir sehen jeden EVENT als einen entscheidenden 
Moment, in dem eine bestimmte Nachricht, die 
an Ihre Stakeholder gerichtet ist, als fantastisches 
Spektakel dargestellt und denkwürdig gemacht wird. 
Nichts darf dem Zufall überlassen bleiben, wenn 
man eine Veranstaltung organisiert: Es müssen die 
Nutzen maximiert, die Kosten eingeschränkt und 
jedes kleinste Detail ausgearbeitet werden. Daher 
kümmern wir uns für Sie um: Planung, Gestaltung 
und Management eines Events, Ausstattung, Service 
Audio/Video/Beleuchtung, Catering, Hostess- und 
Dolmetscherdienste, Shows und Konzerte.

Wir verwenden die PR, um mit Ihrem 
Zielpublikum zu kommunizieren, eine 
Beziehung von Wert aufzubauen, die 
die Zeit überdauert, stark durch ihre 
immer neuen Inhalte. Angefangen  von 
der institutionellen Welt der Ministerien, 
Behörden, Verbände und Universitäten bis 
hin zu Privatpersonen nehmen wir an Ihrem 
Business teil. Wir arbeiten, um den direkten 
Kontakt mit gegenwärtigen und potenziellen 
Verhandlungspartnern zu unterstützen: Wir 
glauben an die Kraft jedes Zusammentreffens.

Die KOMMUNIKATION ist seit jeher 
in unserem DNA. Unsere gemeinsame 
Erfahrung, die Stärke von All in One, ist 
heute für Sie da und bietet Ihnen vielfältige 
Möglichkeiten, um die Stärke und die Resonanz 
all Ihrer Veranstaltungen zu maximieren. Wir 
kümmern uns um sämtliche Aspekte von 
Messen, Veranstaltungen und Events mit einer 
kompletten und gewissenhaften Methode, 
die allen Augenblicken der Kommunikation 
Mehrwert verleiht. Alle, in einem.



WEb DEsIgN heißt für uns von All in One 
nicht nur eine Website entwerfen. Es soll dabei 
auch ihre Struktur optimiert werden, damit 
sie schnell zu öffnen und einfach zu lesen ist. 
Sie soll interessant und ansprechend sein, 
komplett mit allen Inhalten und dynamisch in 
der Visualisierung. Wer Sie besucht verdient 
es, in den Mittelpunkt einer Erfahrung gestellt 
zu werden, nicht nur einfach einer Webseite: 
Daher finden Sie unter unseren Skills auch die 
Planung von Apps für Mac und Android, CRM/
CRS und die Erzeugung von QR-CODES.
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Um weite Wege zu beschreiten, geografische und 
kulturelle Hindernisse zu bewältigen, benötigt 
jeder Kommunikationsbetrieb eine präzise und 
pünktliche sPRACHLICHE bERATUNg. 
Wir von ‚All in One‘ schaffen es, Ihnen einen 
immer sorgfältigen Service zu bieten, der es 
Ihnen ermöglicht, jedes Ihrer kommerziellen 
nah oder fern gelegenen Ziele zu erreichen. Die 
Verständlichkeit, Schnelligkeit und Professionalität 
der schriftlichen Übersetzungen und der 
Dolmetscherdienstleistungen, die wir für Sie zur 
Verfügung stellen können, wird Ihre Businessziele 
so sehr erweitern, wie Sie es wünschen.

PREssEAbTEILUNg bedeutet für 
uns von All in One, Inhalte zur Sache auf 
strategische Weise zu kommunizieren, wobei 
ein traditionellerer Ansatz (Radio, TV, Presse, 
Pressekonferenzen zur Vorstellung/Einführung 
von Produkten) mit einem moderneren (wie 
Web und Soziale Netzwerke) kombiniert 
wird. Die Zielsetzungen, die wir zusammen 
festlegen, werden bestimmen, wie sie zu 
erreichen sind.

VON DER IDEE
EINES NETZWERKS 
ZU EINEM NETZWERK
VON IDEEN.



Der CUsTOMER sERVICE umfasst alle 
funktionellen Mittel, um mit einem Kunden in
Kontakt zu kommen. Aus diesem Grund glauben 
wird, dass persönlich gestaltete Ansätze entwickelt 
werden müssen, die kundenspezifisch Ihrer Zielgruppe 
immer näher kommen. Egal ob Sie Ihrem Kunden 
einen Service one2one oder für ihn interessante 
Informationen anbieten möchten, um ihn erfolgreich 
anzunähern benötigen Sie eine einfache aber 
wirkungsvolle Strategie. Sie können Mittel wie 
Infoline, Help Desk, Gebührenfreie Rufnummern, 
Wettbewerbsmanagement und Werbeaktionen, 
Telemarketing und Marktuntersuchungen, 
elektronische Zahlungen und E-Commerce,
Ticketing und Reservierungen nutzen.

Für uns sind WERbUNg und 
VERKAUFsFÖRDERUNg zwei der 
schnellsten und wirkungsvollsten Weisen, um 
direkt ins Herz Ihrer Zielgruppe zu gelangen. 
Unabhängig davon, ob wir uns zusammen für 
eine Kommunikation B2B oder B2C entscheiden 
oder für Aktionen Above- oder Below-the-Line, 
werden wir zusammen mit Ihnen herausfinden, 
was wirklich wichtig ist und wodurch Sie in den 
Augen Ihrer neuen oder schon bestehenden 
Kunden erkannt, geschätzt und erinnert werden.

MULTIMEDIA und AUDIOVIsUELLE 
MEDIEN spielen eine gelinde gesagt 
strategische Rolle innerhalb eines 
Kommunikationsplans. Wenige Dinge schaffen 
Empathie und Gefühle wie eine Erzählung in 
Bildern. Videos, Klänge und Worte tragen zu 
dieser Magie bei, die für das Kino typisch ist, 
und sprechen Ihre Zielgruppe an, bezaubern 
sie und schaffen oder verstärken eine 
einzigartige Bindung. Lassen Sie einen Film 
von Ihnen und von Ihrem Business erzählen 
und alle werden nur Augen für Sie haben.



Wir sind überzeugt, dass ein FIRMENgEsCHENK 
eine außergewöhnliche Macht hat: Jedes Mal, wenn 
man es ansieht oder benutzt, erinnert es die Person 
an denjenigen, der es ihr geschenkt hat oder an den 
Event, bei dem sie es erhalten hat. Aus diesem Grund 
halten wir es für ausschlaggebend, ein Geschenk 
zu ersinnen, das Sie wirklich repräsentiert und das 
demjenigen, der es erhält, nützlich sein kann. Es wird 
Ihnen helfen, mit jedem Ihrer Kunden eine Beziehung 
aufzubauen, die die Zeit überdauert und alle Ihre 
Vorstellungen übersteigt.

Die KOMMUNIKATIONsMATERIALIEN 
haben für uns von All in One eine Schlüsselrolle, 
denn sie helfen Ihnen, Ihre Brand Awareness 
zu schaffen oder zu verstärken. Aber auch, sich 
auf immer originelle Weise Ihren Kunden oder 
potenziellen Kunden vorzustellen. Broschüren, 
Kataloge, Firmenpapier und Visitenkarten, die 
wir passend zu Ihrem Business erdenken und 
entwickeln, sind unerlässlich, denn es sind die 
ersten Unterlagen, die von Ihnen sprechen. Und 
sie müssen in ansprechenden Grafiken und immer 
klaren und bündigen Texten von Ihnen erzählen. 
Damit wer dies möchte noch einen Grund mehr 
hat, Sie kennen zu lernen.
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Wir von All in One sind davon überzeugt, 
dass Kommunikation, sowohl in ihrem 
Inhalt, als auch in ihrer Form überraschen 
muss, um wirklich wirksam zu sein. 
Aus diesem Grund glauben wir, dass 
jede Kommunikationstätigkeit, durch 
die Anwendung von VIsUAL- und 
INTERACTIVE-Instrumenten, zu etwas 
besonders Denkwürdigem werden kann. In 
einem Touch-Screen, in einem Hologramm 
oder in sonst einer fortgeschrittenen 
Kommunikationsform sehen wir ein 
unglaubliches Potential, das wir Ihnen zur 
Verfügung stellen möchten.



Die zwanzigjährige Erfahrung von CENTAX 
TELECOM bereichert All in One mit flexiblen und 
hochtechnologischen Dienstleistungen zur Valorisierung 
und zum Kennenlernen der Kunden. Ein qualifiziertes und 
einzigartiges Team ist in der Lage, Serviceleistungen von 
hohem Wert anzubieten, innovativ und individuell, wie 
das Outsourcing/Co-Sourcing von Multi-Channel-CRM, 
die operative Verwaltung der Sozialen Netzwerke, die 
Wettbewerbe und die Werbeaktionen, der Kundendienst, 
das Business-Profiling für die kommerzielle Entwicklung. All 
dies immer integriert in die Betriebsprozesse.

MOVE COMMUNICATION bringt sein gesamtes 
Know-how und seine im Bereich der Kommunikation 
gesammelte Erfahrung im Projektmanagement 
in All in One. Die Kreativität in den Dienst von 
Unternehmen und Institutionen stellen, mit 
Entschlossenheit und Methode: Das ist die Mission 
von Move Communication. Ein Unternehmen 
mit einem professionellen Team und Partnern, 
die schnell auf jedes Bedürfnis eingehen. Um 
zusammen mit allen Kunden einen innovativen und 
dynamischen Kommunikationspfad zu zeichnen. Move 
Communication ist in All in One, weil gute Ideen nie 
zum Stillstand kommen dürfen.

All in One ist auch ausgezeichnete Gastronomie, mit all 
der Leidenschaft für die Haute Cuisine von LONgHI 
bANQUETINg. Seit jeher Marktführer in der Organisation 
von Banketten und Empfängen gelingt es Longhi Banqueting, 
dem Konzept des Gastronomie-Services eine neue Bedeutung 
zu geben, mit personalisierten Ideen sowie einem stilvollem 
und äußerst effektvollem Service.
Mit Feierlichkeiten jeder Art und Größe, Menüs zum 
Mitnehmen und Catering werden Sie immer in aller Ihrer 
Kunden Munde sein.



Mit OKI DOKI FILM, einer jungen und dynamischen 
Filmgesellschaft aus der Lombardei, erweitert All in 
One seinen Horizont bis hin zu den audiovisuellen 
Medien. Oki Doki Film ist eine kreative Werkstatt, die 
sich leidenschaftlich dem Concept, dem Schreiben und 
der Produktion von Programmen und Inhalten für 
TV und Web, Musikvideos, Werbespots, Firmenfilmen 
widmet. Die Erzählung in Bildern ist ein emotionales 
Mittel, das stark und eindrucksvoll ist und auch in Form 
von Filmen, Kurzfilmen und sozialen Dokumentarfilmen 
zum Ausdruck kommt. Vom Vorspann bis zum 
Nachspann sehenswert.

Dank der Erfahrung von FF PROMO ist All in One 
auch einer der wichtigsten Player im Marketing-
Panorama. Innovation, Flexibilität und Erfahrung in 
der Branche machen aus FF Promo, und somit aus All 
in One, einen unverzichtbaren Partner für alles, was 
mit Werbeartikeln, Kommunikation und Druck zu tun 
hat. Denn die Ideen, glänzend wie ein erfolgreiches 
Gadget, brauchen eine erfahrene Leitung, um direkt 
ins Herz der Leute zu gelangen.

DIE ZWÖLF 
SEELEN, DIE UNS 
GROSS MACHEN.
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gEAKOINÈ bringt die ‚All in One‘-Dienstleistungen in 
Richtung einer entschieden globalen Dimension. Mit ihrer 
zwanzigjährigen Erfahrung im Bereich von Übersetzungen 
und Fremdsprachenkursen, ist ‚Geakoinè‘ eine 
Organisation, die jeder Firma dabei helfen kann, auch in die 
entferntesten Märkte vorzudringen. Die Zuverlässigkeit 
von‚ Geakoinè‘ steht für über 50 Fremdsprachen zur 
Verfügung: Wo auch immer Ihre Ziele sind, werden 
Dolmetscher, Hostessen, muttersprachliche Übersetzer 
und Sprachausbilder, die immer auf dem neuesten Stand 
sind, mit Ihnen zusammenarbeiten.



Das Know-how von DIgITAL COMMUNICATION 
macht aus All in One die natürlichste Wahl für die 
Kommunikation im Allgemeinen, aber besonders für 
die Entwicklung von Webseiten, interaktiven Web-
Anwendungen, animierten Videos, Apps für Smartphone 
und Tablet, Social Media Aktivitäten und Web-Marketing. 
Nur wer alle Möglichkeiten zu nutzen weiß, die von den 
neuen Medien angeboten werden, indem er die Benutzer 
eine unvergessliche Erfahrung machen lässt, kann konkrete 
und quantifizierbare Ergebnisse erreichen. Alle mit stets 
einfachen und benutzerfreundlichen Lösungen.

Vielleicht ist es die über vierzigjährige Erfahrung, die 
aus sANTINI PUbbLICITÀ den unbestrittenen 
Leader der Outdoor-Kommunikation machen. Aber 
vielleicht ist das nicht alles. Santini Pubblicità bringt 
nämlich außer einer langen Tradition des Erfolgs auch 
seine kontinuierliche technische Forschung in All in 
One, einen dynamischen Ansatz, der die Kosten der 
Produktionskette optimiert, angefangen von den 
Werbetafeln bis hin zum digitalen Druck, von den 
Ausstattungen bis zur Dekoration von Kraftfahrzeugen 
bis hin zur Realisierung von Bühnenbildern, 
Gigantografien und Gebäudebeschriftungen.

Mit dem Erfahrungsschatz von AIRONE sERVICE ist 
All in One in jeder Hinsicht ein exzellenter technischer 
Partner bei der Realisierung von Events. Vermietung und 
Verkauf von Audio- und Videomaterial, Beleuchtung, 
Bühnen und Einrichtungen sowie die Installation von 
Home-Automation-Systemen sind nur ein Teil der breiten 
Palette von zur Verfügung stehenden Dienstleistungen 
und Produkten, alle personalisierbar, mit Hilfe eines 
hochqualifizierten Teams. Außerdem – und um sicher 
zu gehen, dass alles wie erwartet abläuft – kann ein 
persönlicher Assistent sich um alle Phasen des Events 
kümmern, angefangen von seiner Planung.



®
Naming, Advertising, Corporate und Product Image, 
Verpackung und die Studie von Logos sind nur einige der 
Dienstleistungen, die All in One dank bUCA 18 seinen 
Kunden anbieten kann. Die Palette der Möglichkeiten ist 
sehr viel breiter und umfasst auch Drucke in jedem Format, 
sowohl einfarbig als auch vielfarbig, auf Unterlagen jeder 
Grammatur. Darüber hinaus gibt es, um das Angebot zu 
vervollständigen, die Serviceleistungen nach dem Druck, 
die Buchbinderei, die UV-Lackierung, das Stanzen, die 
Papierverarbeitung und die digitalen Drucke, ideal für 
jede Auflage und in kürzester Zeit bereit, mit hohen 
Qualitätsstandards.

Die Strukturen und die Gewebe haben keine Geheimnisse 
für All in One, dank TEssITURA F.LLI gELMI. Eine 
historische Textil-Erfahrung, die sich vor mehr als fünfzehn 
Jahren mit der Welt des Sublimationsdrucks verbunden 
hat, der damals noch in den Kinderschuhen steckte. 
Kontinuierliche Investitionen haben aus Tessitura F.lli 
Gelmi ein unbestritten führendes Unternehmen gemacht, 
was die Konzeption und Schaffung von Indoor- und 
Outdoor-Kommunikationsmitteln betrifft, zusammen mit 
den Geweben eine Welt von Strukturen, die alle intern 
realisiert sind. Für eine unübertroffene Professionalität und 
Wettbewerbsfähigkeit.
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Seit über zehn Jahren ist NEMEs in Sachen 
Kommunikation ihrer Zeit voraus und sucht und 
implementiert hochinnovative Lösungen. Durch die 
enge Zusammenarbeit mit dem Kunden, von der 
Entwurfsphase bis hin zur Ausführung, gelingt es jedes 
Mal diesen „Wow“-Effekt zu erwirken, den jedes 
Museum, jeder Ausstellungsraum, jede Messe oder 
jede Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung hervorrufen 
soll. Hologramme, Touch-Screen-Systeme, Realisierung 
virtueller Umgebungen oder interaktive Projektionen?   
Entscheiden Sie zusammen mit Nemes, wie Sie Ihr 
Target ins Staunen versetzen.



WWW.ALLINONEGROUP.IT
INFO@ALLINONEGROUP.IT
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BÜROS: 
VIA NAZIONALE, 53/C
24060 SAN PAOLO D’ARGON 
(BERGAMO)

SITZ:  
VIA G.D’ANNUNZIO, 5
24060 SAN PAOLO D’ARGON 
(BERGAMO)

GEBÜHRENFREIE 
RUFNUMMER

800.903.906
KOSTENLOSER ANRUF

TEL. +39.035.4254144
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