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Willkommen in der Welt der Kommunikation. 
Kundenzeitschrift einmal ganz anderes, nach dieser Devise haben wir uns wieder 
etwas einfallen lassen. Einen „Werbe-Comic“, denn Werbung und Comic gehen oft 
Hand in Hand. Comics werden gern gelesen sind ein sehr beliebtes Sammelobjekt. 
Deshalb dachten wir: Warum nicht einen eigenen Comic für Werbezwecke benutzen? 
Gesagt, getan!

Sam Litto heißt unser Held, der inhaltlich für Spaß und Unterhaltung sorgt. Er präsentiert 
dem Leser die Welt in der wir leben und arbeiten von der komischen Seite. Nicht dass die 
Werbung an sich komisch ist, aber sie bringt schon öfter mal manch‘ komisches an den Tag. 
Sei es, dass ein Kunde seltsame Wünsche fordert oder wir leisten uns mal ungewollt einen 
Schnitzer. Auch die große, bunte Welt der Fernsehwerbung überrascht uns oft mit 
komischen Dingen. Mal perfekt gemacht, mal langweilig und mal lächerlich. So oder so, 
die Werbelandschaft mit all‘ ihren „Machern“ liefert genügend Stoff für einen Comic. 

Ach ja, es ist nicht unser Anliegen irgendwen oder -was sprichwörtlich auf die Schippe 
zu nehmen, zu kritisieren oder gar zu beleidigen. Wenn auch der Inhalt unsere Branche 
auf ironische Weise darstellt sind etwaige Ähnlichkeiten zu Personen und Handlungen 
sind rein zufällig! Viel mehr wollen wir etwas Abwechslung und Spaß in den Alltag bringen. 
Und vielleicht treffen wir damit auch den einen oder anderen anderen Comic-Liebhaber, 
Sammlerfreund oder sogar einen neuen Geschäftskontakt. Aber jetzt genug gequatscht. 

Viel Spaß mit der ersten Ausgabe wünschen Ihnen Gerry Foth und Herbert Moncken.





















































































Rechtshinweise
Sämtliche Inhalte diesen Comics sind das geistige Eigentum 
von Gerry Foth & Herbert Moncken, also urheberrechtlich 
geschützt. Jegliche Form der Vervielfältigung, Verbreitung, 
Veränderung und Erweiterung dieser Inhalte bedarf deren 
vorheriger schriftlichen Genehmigung. Sämtliche Namen 
und Figuren im Comic sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit 
Namen und Aussehen realer Personen sind zufällig und so-
mit ein Produkt des Zufalls. Für den Inhalt evtl. verlinkter 
Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Impressum
„Sam Litto“ ist eine 
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