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GRIN Verlag Aug 2013, 2013. sonst. Bücher. Book Condition: Neu. 210x148x1 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Medien
/ Kommunikation - Public Relations, Werbung, Marketing, Social Media, Note: 1,00, Universität
Passau (Philosophische Fakultät), Veranstaltung: Einführung in die ästhetische Kommunikation,
Sprache: Deutsch, Abstract: Die inventio setzt sich mit der Grundstrategie der Anzeige auseinander.
Bezogen auf vorliegende Deka-Investmentfonds-Werbung kann als wesentliche Grundstrategie die
Veranschaulichung des Abstraktums ,Sicherheit'' determiniert werden. Des Weiteren lässt sich ein
impliziter Aktualitätsbezug erkennen, da die Thematik der Finanzkrise indirekt aufgegriffen wird.
Auch konnotative Elemente werden eingesetzt, die zur Veranschaulichung des Abstraktums dienen.
Der Hafenpoller steht bei der vorliegenden Werbung für den geschützten Hafen, in dem man sein
Geld ,Sicher anlegen.'' kann und veranschaulicht gleichzeitig das Abstraktum ,Sicherheit''. Eben
genanntes Wortspiel ,Sicher anlegen.'' wird bereits in der Überschrift genannt und produziert durch
seine Doppeldeutigkeit eine gewisse Ironie. Den Kern der Anzeige bildet somit der Sicherheitsbegriff,
auf den die meisten der genannten Grundstrategien ausgerichtet sind. All diese Grundstrategien
werden letztendlich durch einen leicht abgeänderten emblematischen Aufbau (Überschrift, Bild und
Erklärung in der Body Copy) der Anzeige strukturiert. [.] 12 pp. Deutsch.
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The best book i ever study. I could possibly comprehended every little thing out of this composed e ebook. I discovered this book from my dad and i advised
this pdf to discover.
-- Er nie Lebsa ck-- Er nie Lebsa ck

The ebook is straightforward in study better to comprehend. It really is simplistic but excitement within the 50 % of the book. I am happy to let you know
that here is the very best pdf i have got read during my very own existence and might be he greatest ebook for possibly.
-- Dr . B r a nnon Wolf-- Dr . B r a nnon Wolf
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