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sieht gut aus!

Liebe Leser,

sie sehen richtig: auch in der zweiten ausgabe unseres kunden-
magazins sehstÄrken präsentieren wir ihnen eine auswahl un-
serer aktuellen arbeiten. Von der Microsite über die eventeinladung 
bis hin zur Vkf-Promotion: seit der letzten ausgabe waren wir auf 
nahezu allen kommunikativen Feldern aktiv. immer durch die kun-
denbrille blickend und den nutzen für die kunden unserer kunden 
im Visier. Die ergebnisse: weitsichtige konzepte und sehenswerte 
kreation – ganz gleich, ob für Düngemittel, Brandmelder oder 
 küchenarmaturen. schauen sie ruhig genauer hin. Wir freuen uns 
wie immer über ihre scharfen anregungen und anmerkungen!

schöne einblicke wünschen ihnen

 karlheinz Lohmann anja schumacher
 geschäftsführender gesellschafter geschäftsführende gesellschafterin
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reLaunCh 
Wie geöLt

Berliner, Backfisch oder Pommes stehen bei jedem mal auf der speisekarte. Doch kaum einer weiß, 
warum und wann Frittiertes besonders gut schmeckt. 

Maxfry® hat es sich als hersteller und Vertreiber von Zutaten zum Ziel gesetzt, die speziellen  
eigenschaften von Frittierölen zu optimieren. Das unternehmen möchte nun weiter expandieren 
und den eintritt in die Lebensmittelindustrie vorantreiben.
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reLaunCh 
Wie geöLt

MODern, PrOFessiOneLL, kOMMunikatiV
in diesem Zusammenhang wurde die Marke Maxfry® einem 
kompletten relaunch unterzogen. Dieser beinhaltete sowohl 
die gestaltung eines neuen Logos als auch die eines modernen 
Corporate Designs. Passend zu diesem unternehmensauftritt 
wurden u. a. Visitenkarten, die geschäftsausstattung sowie ein 
PowerPoint-Master umgesetzt.
 
Zudem erarbeitete schlasse ein konzept für den Markteintritt in 
die Lebensmittelindustrie. hieraus werden derzeit die ersten 
Maßnahmen entwickelt: eine spezielle Broschüre für die kartof-
felverarbeitende industrie sowie die Website des unternehmens.
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Mehr naChhaLtigkeit Wagen



den film jetzt  
online anschauen!

Mehr naChhaLtigkeit Wagen SMS Meer ist ein international führendes Unternehmen im 
Schwermaschinen- und anlagenbau. auch in dieser Branche 
gewinnt das thema nachhaltigkeit stetig an Bedeutung. 
deshalb hat SMS Meer Ecoplants ins leben gerufen: ein Er-
kennungszeichen für ökonomisch wie ökologisch vernünf-
tige lösungen. SMS Meer entwickelte in Kooperation mit 
Schlasse und unserem inhouse-Partner designambulanz 
hierzu die werblichen Maßnahmen für die Markteinführung. 

Von dEr ViSion zUr WirKlichKEit
im zentrum der Kampagne steht das eindrucksvolle Key- 
Visual. in surrealer form erscheint die Vision von der nachhal-
tigen fabrik als integraler Bestandteil einer naturlandschaft. 
die zwölfseitige Kompetenzbroschüre erläutert ebenso wie 
ein Web-auftritt innerhalb der homepage von SMS Meer das 
Prinzip, die Kriterien und die vier aktuellen referenzen von 
Ecoplants.
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EcoPlantS – nachhaltig intEgriErt 
Vom Müsliriegel für die Messetheke über die doppelseitige an-
zeige bis hin zum image-film: Ecoplants wird über alle Kanäle an 
die Branche und auch an die eigenen Mitarbeiter kommuniziert. 
nicht ohne grund. Schließlich ist das thema nachhaltigkeit bisher 
noch von keinem Wettbewerber in größerem Umfang kommuni-
ziert worden. SMS Meer gewinnt mit der konsequenten Besetzung 
dieses themas ein alleinstellungsmerkmal. 

Ecoplants wurde zur tube & wire 2012 eingeführt. Es war ein wich-
tiges thema auf dem diesjährigen Messestand und besetzte 
 optisch eine zentrale Position.
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QuaLitÄt VerBinDet – 
sMs Meer auF Der   
tuBe & Wire 2012



alle zwei Jahre treffen sich die Branchen für rohre und Draht in Düsseldorf zur „tube & wire“. Für sMs Meer ist 
diese Doppelveranstaltung die wichtigste Messe weltweit. in diesem Jahr stand die kundenorientierung im 
Mittelpunkt der Messekommunikation, bündig ausgedrückt in dem satz: „Qualität verbindet.“

Was in Messeeinladung und -anzeige seinen anfang genommen hatte, setzte schlasse in Zusammenarbeit 
mit dem inhouse-Partner designambulanz konsequent fort: Das key-Visual empfing die Messebesucher be-
reits am Flughafen. es fand sich natürlich auch auf den außenwänden der Messehallen wieder, in Form gigan-
tischer Plakate, wie auch als Bannerfolge in den gangways des Messegeländes. ein Film, der an ausgewählten 
schlüsselpositionen gezeigt wurde, sowie Lanyards, die an den eingängen verteilt wurden, rundeten das kom-
munikationspaket ab. insgesamt ein ebenso spektakulärer wie gelungener auftritt!

Den Film jetzt  
online anschauen!
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VOrZeigBar: 
Das neue reFerenZ- teMPLate 
VOn hager



Wer sagt eigentlich, dass elektroinstallationssysteme immer nur funktional und unansehnlich sein 
 müssen?  Dabei sind es gerade diese Details, die ein stimmiges ganzes ergeben.

als spezialist für elektroinstallationen und schaltsysteme geht hager hier mit guten Beispielen  
voran. Die aufgabe für schlasse: Wie können diese referenzen im internet ansprechend präsentiert 
werden?

BEiSPiElhaft üBErzEUgEnd
Vor allem für architekten und Elektroplaner lohnt sich ein Klick in die referenzen auf hager.de. das neue 
referenz-template bietet vielfältige interaktive funktionen. Während die galeriedarstellung zu einem 
gesamtüberblick verhilft, führt das filtersystem schnell zum gewünschten objekt. ausdifferenzierte 
Suchkriterien nach Produktgruppe, gebäude- und Projekttyp erleichtern eine schnelle und übersichtliche 
Suche. das referenz-template besticht durch seinen hohen designanspruch, der sich sowohl grafisch als 
auch konzeptionell in das Webkonzept einfügt. Es wird demnächst online gehen.
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YOu’LL neVer 
WOrk aLOne!

Bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine sitzen gPc-Partner 
in der ersten reihe – und zwar zusammen mit ihren Kunden. 
denn der grohE Profi club schickt drei heiße aktionspakete 
auf den Platz. darin steckt alles, was die Partner für ein eige-
nes fußball-Event brauchen: torwand mit Ball, Biertisch-
garnitur, grill-Set, ankündigungsposter, fanausrüstung, eine 
Vorlage für ein Einladungsmailing und eine checkliste zur 
Planung und durchführung der Veranstaltung. Von Schlasse 
schick verpackt, aufmerksamkeitsstark ausgelobt und mit 
Key-Visual plakativ präsentiert!

Und für alle gPc-Partner, die trotz fußball noch ein bisschen 
ans arbeiten denken, läuft parallel eine Verkaufsförderungs-
aktion für Bad- und Küchenarmaturen. Mit attraktiven Maß-
nahmen zur Vermarktungsunterstützung und – wie sollte es 
auch anders sein – fußball-zugaben!

folder für die grohE aktions-
pakete zur EM 2012

Volltreffer Vkf! folder für  
die grohE Prämienaktion  
zur EM 2012



WaChstuMsFörDernD:  
Die kaMPagne  
Für oci agro

lesen, was Wachstum schafft: die 
Microsite für oci agro
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aus alt mach neu: der traditionsreiche düngemittelhersteller dSM agro ist im Jahre 2010 in 
den Besitz der ägyptischen orascom construction industries übergegangen. die Stickstoffdünger, 
vor allem die hochwertigen Bestseller nutramon KaS und granular 3, werden nun unter dem 
herstellernamen oci agro vertrieben. grund genug, die  Bekanntheit der neuen Marke aufzu-
bauen und gleichzeitig die einzelnen düngemittel wirkungsvoll zu bewerben. 

BodEnStändig Und zUKUnftSoriEntiErt
Unter dem Konzept „die zukunft des düngens“ entwickelten die landwirtschafts-Spezialisten  
von Schlasse ein umfassendes Paket an Werbemitteln, das auf die notwendigkeit moderner, 
effizienter düngemittel hinweist. herzstück der Kampagne ist die Microsite besserduengen.de, 
die landwirte und händler umfassend informiert und interaktive Elemente wie etwa einen 
händlermelder enthält. zudem  wurden eine imagebroschüre und diverse Produktfolder produ-
ziert. Ein Mailing an den handel ermöglicht es, Werbemittel für den Verkaufsraum zu bestellen. 
derzeit laufen bei Schlasse zudem die Vorbereitungen der dlg-feldtage 2012 auf hochtouren. 
hierfür benötigt oci agro  ein komplettes  Kommunikationspaket: von der zeltausstattung 
über infomaterial und Schautafeln bis hin zu einem gewinnspiel und den give-aways.

für florierende geschäfte: die image- 
und Produktbroschüren

Breit gestreut: die anzeigenkampagnen in 
vielen wichtigen agrar-titeln
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Der neue star aM 
hPL-hiMMeL:
duroPal reflexioNs



Ein einzigartiges fertigungsverfahren, eine aufregende optik 
und ein interior innovation award 2012 sind gute Vorausset-
zungen für eine Karriere in der Welt des innen-, objekt- und 
Möbelbaus. für die Markteinführung von duropal reflexions 
lassen es duropal und Schlasse funkeln. 

ziEht BlicKE aUf Sich
Ein echtes highlight zu vermarkten, macht natürlich Spaß. 
Vor allem, wenn man von anfang an beteiligt ist. Schlasse hat  
sowohl den namen als auch das Key-Visual für den auftritt 
von duropal reflexions entwickelt. Und dabei konsequent 
die eigentliche innovation inszeniert: genau wie die metal-
lisch schimmernden Partikel in der oberfläche von duropal  
reflexions ist auch die Kommunikation ein echter hingucker.
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glaMoUröSEr aUftritt
ziel der Einführungsmaßnahmen ist es, duropal 
reflexions auf breiter Basis bei innenarchitekten, 
Schreinern und deren potenziellen auftraggebern 
bekannt zu machen. dazu wurde neben Broschüre, 
newsletter, Pr- und fachanzeige auch eine Micro-
site konzipiert, die zum interaktiven Erkunden der 
Kollektion und zur Bestellung von Echtmustern 
einlädt. denn den besten Eindruck hinterlässt  
duropal reflexions natürlich im original!

glamour pur auch im netz: die Microsite zur 
 Markteinführung von Duropal reflexions
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gesChMaCkVOLLe 
kunDenBinDung!

PARTNERTREFFEN



tiefgang wird oft versprochen. Bei esser wird er in 
die tat umgesetzt: Das esser Partnertreffen 2012 
fand zum teil 800 Meter unter tage in einem salz-
bergwerk statt! als kumpel auf Zeit erlebten die 
wichtigsten kunden aus der Brandmeldetechnik 
ein abwechslungsreiches Programm aus informa-
tionen, innovationen und partnerschaftlichem 
austausch. schlasse streute dabei die kommu-
nikative Würze ein – mit key-Visual, save-the-
date-karte, einladung und give-aways sowie 
event-ausstattung vor Ort. 



PrOFiLiert: 
dorMa 
systeM-PartNer 
neu ausgeriChtet

PrOFiLiert: 
dorMa systeM-PartNer 
neu ausgeriChtet
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nur wer sich ändert, bleibt sich treu: das gilt auch für Partnerprogramme. 
 diese müssen von zeit zu zeit neu ausgerichtet werden, um den steigenden 
anforderungen gerecht zu werden. Vor diesem hintergrund wurde das   
Konzept der dorMa System-Partner grundsätzlich überarbeitet. 

EffiziEnt dEn BogEn SchlagEn
zentrales Element der neuen ausrichtung ist der sogenannte Partnerpro-
filbogen, der betriebswirtschaftlich relevante faktoren abfragt. anhand 
dieser angaben kann zukünftig der Bedarf der Partner identifiziert und so-
mit das leistungsangebot so effektiv wie effizient ausgerichtet werden. 
 
neben diesen konzeptionellen arbeiten realisierte die agentur auch den 
Partnerordner, der das gebundene leistungsprogramm ersetzt und alle 
 wesentlichen informationen umfasst. zudem wurden ein aktualisiertes  
Key-Visual sowie ein zeitgemäßes dorMa System-Partner logo einge-
führt, die sich nahtlos in das neue, übergreifende corporate design der 
Marke  dorMa, des anbieters für Premium-zugangslösungen und -Service-
leistungen,  einfügen.
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eine iDee MaCht sChuLe:  
Die MiCheLin  
X-ChaLLenge 2012

herausforderung  
angenommen: das Logo  
zur Bildungsoffensive



Die BIB-Xperts Schulungsoffensive 2012

Jetzt mitmachen!

Sehr geehrter Herr Max Mustermann,
ab sofort startet die X-Challenge, die BIB-Xperts Schulungsoffensive 2012. 
Bilden Sie sich weiter, machen Sie sich fit für die Zukunft und gewinnen Sie 
gemeinsam mit Ihrem Team einen von 30 attraktiven Preisen!

X-challenge
2012Die BIB-Xperts 

Schulungsoffensive

so sehen sieger aus:  
das key-Visual der Michelin 
X-Challenge 2012

Vor fünf Jahren gründete der französische reifenherstel-
ler  Michelin nach einem konzept von schlasse den ersten 
 deutschen kundenclub für den reifenhandel: die gemeinschaft 
der BiB-Xperts. Zum Jubiläum startete mit der X-Challenge 2012 
eine Weiterbildungsoffensive. Dabei kann jeder einzelne BiB-
Xpert mit der teilnahme an vorgegebenen schulungen Punkte 
für sein Filialteam sammeln. Die besten teams gewinnen einen 
von vielen attraktiven Preisen!

schlasse erarbeitete neben dem konzept auch den auftritt auf 
der Website der BiB-Xperts, lud mit Mailings zur teilnahme ein, 
 erweiterte das bisherige schulungsangebot und übernahm  
die Planung aller Maßnahmen. Flankierend berichtete das  
clubeigene Magazin grip von der aktion. 
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tieFgrünDig: Das 
neue BODenBuCh 
VOn MicheliN



Bei wachsendem Nahrungsmittelbedarf und begrenzten Ackerflächen muss Landwirtschaft weltweit 
immer effektiver werden. Traktoren und Anbaugeräte werden daher ständig leistungsfähiger – und 
schwerer! Durch die hohen Radlasten kommt es zu Schadverdichtungen im Boden, die das Pflanzen-
wachstum stören und die Erträge senken.

Von Grund auf informiert
Aus Verantwortung für die Natur und zur Steigerung landwirtschaftlicher Produktivität hat  
Michelin daher ein Bodenbuch für Landwirte entwickelt, das Tipps zur Bodenschonung aufzeigt und 
ganz bewusst als Informationsmedium zu verstehen ist. Schlasse übernahm die Bearbeitung, die  
konzeptionelle Mitarbeit und die grafische Umsetzung der 44-seitigen Broschüre. Diese ist zunächst  
in Deutschland, Österreich und der Schweiz, später dann europaweit erhältlich. 

Im Rahmen der Woche der Umwelt unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Dr. Joachim 
Gauck wurden die ersten Exemplare des Bodenbuchs am 5. und 6. Juni 2012 auf Schloss Bellevue 
feierlich vorgestellt.

B o d en-

ständig 

und zu-

kunfts-

o r i e n -

tiert
unt
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 sChLasse  shOrtCuts

 grünDung 1959

 geSchäftSführenDe geSellSchafter anja schumacher, karlheinz Lohmann

 mitarBeiter 30

 marKen & etatS 
 in dieser ausgabe

 Maxfry® | gesamtetat
 sMs Meer | gesamtetat in kooperation 
    mit designambulanz 
 hager | Projektaufgaben
 grOhe | Zielgruppenmarketing
 OCi agro | Projektaufgaben
 Duropal | gesamtetat
 esser | Projektaufgaben
 DOrMa | DOrMa system-Partner
 Michelin | MiCheLin BiB-Xperts
 Michelin | Landwirtschaftsreifen europa
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