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—INTRO

—LOCATION
refines GmbH
Rietschelstraße 2
04177 Leipzig
hey@refines.de
Homepage

google.maps.location

—WHAT IT MEANS

It‘s marketing, baby.

Reißerisches Marketing braucht nicht nur Talent, sondern auch Macher.
Ein Team aus verschieden denkenden Charakteren ist da perfekt.
Feingefühl, Kreativität, unterschiedliche Stärken und Vorstellungen.
Ideen mit Raffinesse findest man hier wie Sand am Meer.
Nett und durchschnittlich? Aber da geht noch mehr.
Egal ob Web oder Print, ob plakativ oder komplex – wir machen das!
Sounds good? Finden wir auch.

—HOW WE WORK

TCFSWD
That crazy fucking shit we do.
–by Ines Dietrich
„Die Chemie muss stimmen, man muss auf Augenhöhe sein und
dieselbe Sprache sprechen“, sage ich immer. Wenn sich anschließend
Struktur und Plan mit Leidenschaft fürs Thema vermischen, dann, ja genau
dann, entstehen großartige Dinge. Visionen formen sich, es entstehen
Bilder, Print-Designs, Layouts, Webseiten, die einfach mal anders sind und
in gemeinsamen Gesprächen und Workshops finden wir den einen Weg.
Und den gehen wir mit unseren Kunden — mal über viele Jahre, mal nur für
eine kurze Zeit, aber immer voller Eifer, Emotion und Intensität.
Ich bin dankbar für mein Team, die Energie, mit der sich jeder Einzelne
unseren Projekten widmet, wie wir für unsere Kunden brennen und liebe es,
zu sehen, wie alle an Herausforderungen wachsen. Am Ende des Tages ist
refines auch „nur“ eine Agentur, die irgendwas mit Medien&Marketing
macht. Wenn man aber das „nur“ weglässt, sind wir eine Agentur, eine
Familie, ein kreatives Zuhause für sieben Menschen, die der Welt zeigen,
was „It’s marketing, baby.“ bedeutet.

—NEIGHBOURHOOD
Fußläufig und in Sichtweite vom Lindenauer Markt, in der Rietschelstraße 2,
ist das Office der refines GmbH. Unsere Räumlichkeiten liegen in der ersten
Etage eines renovierten Gründerzeithauses, welches sich sichtbar in das
Panorama des Marktes einreiht. Umgeben von kleinen kreativen
Fachgeschäften, einer Bank, diversen Einkaufsmöglichkeiten und dem
Theater der Jungen Welt schaut man aus den Agenturfenstern hinab in das
urbane Treiben des vielfältigen Stadtteils Leipzig-Lindenau.

—TRANSPORTATION
Die nahegelegene Haltestelle „Lindenauer Markt“
liegt fußläufig 100 Meter gegenüber der refines
GmbH entfernt.
Folgende direkte Verbindungen bestehen und
bringen unsere Kund:innen und Gäste nachhaltig
und sicher durch den Dschungel des Leipziger
Stadtverkehrs.
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—FURNISHING
Die Agenturräume verfügen über eine Gesamtgröße von mehr als 230 m .
Neben einer Team-Küche, einem kleinen Fitnessraum, zwei kleinen
abgetrennten Büros und getrennten Toiletten (m/w) halten die
Räumlichkeiten mehrere Highlights bereit: Ein großer und einladender 2
Empfangsbereich (größter Raum der Agentur) lässt Kund:innen und Gäste
in Ruhe ankommen. Ein Galerieraum mit wechselnden Ausstellungen
regionaler Künstler:innen bietet Platz und Potenzial für kreative Meetings.
Ein durch eine Glaswand vom Rest der Agentur abgetrennter Meetingund Vortragsraum, dessen zentrales Highlight ein Treppenpodest ist,
schafft Raum für Perspektivenwechsel und regt zu Diskussionen an.
Die modern eingerichtete und technisch vielseitig ausgestattete Agentur
ist bereits als externe Location erprobt und bietet eine Kapazität für zirka
100 Personen. Die Ausstattung lässt sich mühelos aufstocken und die
Räume individuell bestuhlen. Kontakte für Catering, Miettechnik oder
Ähnliches sind vorhanden und werden gern als Empfehlung
weitervermittelt.
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—FLOOR PLAN

SJSGA
Sieht jetzt schon gut aus?
Dann überzeugen unsere Fotos erst recht >>

–Meetingraum
mit Podest und
Flatscreen
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—DATING ZONE

–Blick aus
auf
Besprechnungstisch in
der HELLO ZONE

SHOW ROOM
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—SHOW ROOM

—HELLO ZONE

–Emfangsbereich
mit Besprechungstisch
und Flatscreen

–Blick auf
DATING ZONE
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–Blick auf
Besprechungstisch und
Agentureingang

—SEE YOU SOON
Weitere Fragen? Virtuelle oder reale Besichtigung gewünscht?
Dann sind hier unsere Kontaktdaten:

Stand 09|22

refines GmbH
Rietschelstraße 2
04177 Leipzig
hey@refines.de
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