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siehe da!
Liebe Leser,

was haben spülrandlose WCs, Luft-/Wasser-Wärmepumpen und druckausdeh-
nungsgefäße gemeinsam? auf den ersten Blick nichts, bei genauem hinsehen aber 
doch einiges: das sind alles Produkte unserer kunden, die wir in den letzten Wochen 
vermarkten und ausloben durften. immer durch die kundenbrille blickend und den 
nutzen für die kunden unserer kunden im Visier. dabei sind wieder arbeiten entstan-
den, die sich sehen lassen können: vom internetauftritt über direct  Mailings bis hin 
zu anzeigen und Broschüren. Viele unserer referenzen wurden der Öffentlichkeit 
auf der ish 2013 in Frankfurt am Main präsentiert: die Weltleitmesse der sanitär- 
und heizungsbranche bildete in  diesem Jahr einen ersten höhepunkt für uns und 
viele unserer kunden. aber auch intern hat sich etwas getan: so hat schlasse in den 
vergangenen Wochen nicht nur mehrere Pitches gewonnen (dazu in der nächsten 
ausgabe mehr), sondern auch einen seit langem geplanten  Wechsel auf Gesell-
schafterebene vollzogen. Mehr dazu sowie viele weitere referenzen finden sie in 
dieser dritten ausgabe unseres kundenmagazins sehstÄrken. sehen sie zu, dass sie 
diese nicht verpassen. Jede Menge sehenswertes wartet auf sie.

schöne einblicke wünschen ihnen

 karlheinz Lohmann anja schumacher
 geschäftsführender gesellschafter geschäftsführende gesellschafterin
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Unternehmen unterstützen, erfahrungen vermitteln, 
erfolgsstrategien weitergeben: Mit dem GrOhe 
 seminarprogramm macht sich der führende herstel-
ler von sanitärsystemen stark für die Zukunft seiner 
Partner. schlasse entwickelte in enger Zusammen-
arbeit mit GrOhe die aktuelle trainingsbroschüre. 
hierbei musste das überarbeitete Corporate design 
sowie der neue Unternehmensclaim „Pure Freude an 
Wasser“ berücksichtigt werden.  
 
Neu aufgelegt  Unter dem slogan „aus Leidenschaft 
für erfolg“ entstand eine umfassend umgestaltete trai-
ningsbroschüre, die für jeden anspruch das passende 
seminar beinhaltet. das Layout und die Bildwelt wur-
den an das neue GrOhe Corporate design angepasst, 
die inhalte strukturell überarbeitet und aktualisiert. 
Pünktlich zur ish 2013 lag das neue trainingsprogramm 
2013/2014 dann selbstverständlich für alle Partner auch 
in der Lounge des GrOhe Profi Clubs aus.

AuS LeidenSchAFt

FÜr erFoLG
SeminAre 2013 / 2014

groHE.dE | groHE.at | groHE.cH

gewusst, wie: das GrOhe trainingsprogramm
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drei, ZWei, eins … 
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… reLaUnCh! 



die meisten Werber können davon nur träumen: Gemeinsam mit unserem kunden 
 reflex haben wir einen vollständigen Marken-relaunch durch geführt – für eine der 
wichtigsten Marken im europäischen Markt für sanitär, heizung und klima! ent-
sprechend umfassend präsentierte sich die aufgabe, mit der  schlasse im Frühjahr 2011 
betraut wurde. es galt, die Marke reflex eingehend zu analysieren und sie zukunftsfähig 
und internationaler zu positionieren. auf dieser Positionierung aufbauend sollte ein 
neues Corporate design entwickelt und in ganzheitlicher kommunikation erlebbar 
 gemacht werden. Gleichzeitig und in enger abstimmung dazu wurde außerdem das 
gesamte Produktspektrum einem redesign unterzogen.



den Beginn der Zusammenarbeit markierte eine umfassende Bestandsauf-
nahme. das reflex team von Schlasse führte zahlreiche Workshops, interviews 
und round-table-Gespräche mit internen Zielgruppen und ausgewählten 
 Kunden in deutschland und dem europäischen ausland durch. dabei wurde 
deutlich: die Marke verfügt über wertvolle Besitzstände, die gezielt eingesetzt 
werden sollten, um sich gegenüber wachsenden Markterfordernissen zu 
 profilieren. aus strategischer Sicht konnte die empfehlung also nur lauten: 
 reflex braucht keinen Umbruch, sondern eine Weiterentwicklung vorhan-
dener Stärken.

 
das neue Corporate design setzt diese Vorgabe konsequent um. Farb- und For-
mensprache führen identitätsstiftende elemente des bestehenden Marken-
zeichens weiter, verleihen ihnen aber grafische aktualität. Und reflex nutzt 
erstmalig einen Claim, um seine Position zu untermauern. er zahlt unmittelbar 
auf das ein, was reflex Kunden erfolgreicher macht: durchdachte lösungen 
aus einem breiten, perfekt abgestimmten Produktspektrum, das einzigartige 
Vorteile eröffnet. 

Wie VieL neU VertrÄGt neU?

SChlaSSe Für reFleX 08 09



Beratung, Planungsunterstützung, 
Werkskundendienst

Service, der Sie weiterbringt

ISH 2013

Messeneuheiten 
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Refl exomat, Variomat 

Druckhaltestationen

BR_DHS_rz.indd   2 27.02.13   17:42

reflex zieht neue seiten auf:  
exemplarische titelseiten der sowohl inhaltlich als auch visuell neu entwickelten Broschüren.



Übergreifende Gesamtkompetenz im Überblick:  
das von schlasse konzipierte system-Visual.
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nach Verabschiedung des Corporate designs galt es, den neuen look in der gesamten Werbemittelhierarchie von 
Print bis Website erlebbar zu machen. das Zusammenspiel einzelner Produktbereiche wird dabei erstmalig durch ein 
zusätzliches, von Schlasse konzipiertes System-Visual hervorgehoben. So wird der anspruch der „thinking solutions“ 
in der gesamten Kommunikation verankert und auch langjährige Kunden werden auf fortschrittliche lösungen auf-
merksam gemacht. Zusätzlich bietet die neu geschaffene orientierungsbroschüre einen gebündelten überblick der 
Vernetzungsmöglichkeiten von reflex Produkten. 

 
optisch abgerundet wird der Marken-relaunch durch eine neue Bildauffassung, die von Schlasse analog zum Corpo-
rate design ausgearbeitet wurde. die umfangreichen Fotoarbeiten wurden zwischen der Produkt-design-agentur, 
dem reflex Marketing und Schlasse koordiniert und unter der regie von Schlasse realisiert. dabei wurden in der ent-
wicklung befindliche Produkte sowie die entsprechenden virtuellen Foto-Settings per 3-d-rendering visualisiert. 

idee und Umsetzung der „thinking solutions“ überzeugte auch die Juroren des renommierten Plus X awards: Sie 
verliehen dem übergreifenden Steuerungskonzept reflex Pro touch das Gütesiegel „Bestes Produkt des Jahres 2013“!

dUrChdaCht Bis ins detaiL



Schon zu Beginn der Zusammenarbeit stand ein Meilenstein für den relaunch fest: Zur iSh, der Weltleit-
messe der ShK-Branche im März 2013, sollte der kommunikative neustart vollzogen werden. deshalb 
lagen auf den Stichtag genau alle Broschüren in deutsch und englisch vor, die Website ging zeitgleich 
online und auch der Messestand selbst machte unmissverständlich klar: Bei reflex hat die Zukunft 
begonnen!
 
Schlasse begleitete auch das Messeprojekt von der Grundentwicklung über die ausführung bis zur 
Standabnahme, übertrug den neuen ansatz auf Wandgestaltung sowie Produktinseln und steuerte 
außerdem ein Video für den Servicebereich bei.
  
Und als die iSh am 12.3.2013 ihre tore öffnete, begann nicht nur für reflex eine neue Ära. auch wenn 
unser Urteil wohl kaum als neutral gelten dürfte, fällt es eindeutig aus: der neue kommunikative 
Benchmark im Wettbewerbsumfeld heißt bis auf Weiteres ganz klar reflex! 

der BiG BanG ZUM aUFtakt
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reflex auf der iSh 2013: multimediale Messepräsenz, 
die die Fachöffentlichkeit begeisterte.





aufwändiges toilettensäubern und umständliche WC-Pflege – aufgaben, die niemand gerne 
 erledigt. der sanitärkeramik-hersteller keramag hat die innovative Lösung: rimfree®. die spülrand-
lose WC-technologie für optimale WC-hygiene bei weniger reinigungsaufwand.

randLOs ÜBerZeUGend
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Rimfree®: spülrandlose WC-Hygiene.
Immer eine saubere Lösung.

Die Rimfree® Spültechnik erfüllt höchste Ansprüche in Form 
und Funktion. Der entscheidende Vorteil steckt in der Kon-
struktion: Die eingesetzte innovative Technologie vermeidet 
die Bildung von Hohlräumen, in denen Ablagerungen und 
Schmutznester entstehen könnten. Ein patentierter Spülver-
teiler führt das Wasser symmetrisch in das Becken ab und 
gewährleistet eine einwandfreie Aus- und Flächenspülung. 
So werden Rimfree®-WCs auch höchsten Qualitätsanforde-
rungen mühelos gerecht.

Die Vorteile von Rimfree® im Überblick:
• Perfekte Hygiene
• Einfach zu pfl egen und zu reinigen
• Patentierter Spülverteiler
• Optimale Spülwasserführung
• Attraktives Innenbeckendesign

Optimale Wasserführung. 

iCon Wand-WC, spülrandlos

Kreuzerkamp 11
D-40878 Ratingen
Tel +49 (0)2102/916-0
Fax +49 (0)2102/916-245
info@keramag.de
www.keramag.de

Für die Schweiz:

Tel +49 (0)2102/916-104
Fax +49 (0)2102/916-650
info@keramag.ch
www.keramag.com

Für Österreich:

Tel +49 (0)2102/916-109
Fax +49 (0)2102/916-650
info@keramag.at
www.keramag.com

_Keramag_BRProdukt_RZ.indd   1-3 07.11.12   16:39

Unter dem kampagnenslogan „immer eine saubere Lösung“ ent-
wickelte und realisierte schlasse ein umfangreiches Vermarktungs-
konzept für rimfree®. die Ziele: die erfolgreiche einführung der 
neuen WC-technologie in deutschland und weiteren sanitec-
regionen sowie die deutliche steigerung des abverkaufs.

Sauberer Auftritt  Um rimfree® auf breiter Basis bei händlern, 
handwerkern und endgebrauchern bekannt zu machen, gestal-
tete schlasse ein umfassendes kommunikations- und Medien paket 
für alle relevanten Bereiche der Markteinführung. neben einem 
 ansprechenden key-Visual gehörte dazu ebenso die entwicklung 
von Broschüren sowie diversen Maßnahmen für POs und Vertrieb. 
auf dem ish-Messestand der keramag wurden die Produkte erfolg-
reich im rimfree®-Bereich präsentiert, für den schlasse die groß-
formatigen Grafiken entwickelte.
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Frischer Wind  
Für neue Märkte!



der Umstieg auf die energieversorgung von morgen ist in vollem Gange. Um diesen wach-
senden Markt zu erschließen, stellt die neue Generation ecodan Luft-/Wasser-Wärmepumpen  
von Mitsubishi electric die optimale Lösung dar – ganz gleich, ob beim neubau oder bei 
 Modernisierungen!
 
schlasse konnte sich im Pitch den ecodan etat mit einer breit und langfristig angelegten 
 einführungskampagne sichern. diese beinhaltet ein umfassendes Paket aufeinander abge-
stimmter kommunikationsmaßnahmen – von der anzeige über die Produktbroschüre bis hin 
zu Microsites und der Messestandgestaltung auf der ish 2013 in Frankfurt am Main. 



im rahmen der kampagne werden die einzigartigen eigenschaften der ecodan Wär-
mepumpen inszeniert: einfach, innovativ, zuverlässig. Unter dem kampagnenslogan  
einFaCh WÄrMe PUMPen stehen hierbei erfolgreiche referenzprojekte von shk-Fach-
handwerkern im Fokus, die sich authentisch zur neuen Generation von Luft-/Wasser-Wär-
mepumpen bekennen. Zudem erhält der Vertrieb von Mitsubishi electric die notwendige 
Unterstützung und alle relevanten Maßnahmen, um die Fachpartner zu gewinnen und  
zu betreuen.  

einFach WärMe PuMPen

SChlaSSe Für MitSUBiShi eleCtriC 18 19

streckenanzeige mit original  
shk-Fachpartner als testimonial.

Webspecial mit Fachinformationen  
zu den ecodan Wärmepumpen.



ecodan Preisliste 2013/14:  
Planungs- und Verkaufsunterlage  
mit allen wichtigen Produkt- 
informationen.
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einen ersten höhepunkt für die ecodan Markteinführung bildete die ish 2013 in Frankfurt. 
auf 240 m2 präsentierte Mitsubishi electric der Fachöffentlichkeit die neue Generation  ecodan 
Luft-/Wasser-Wärmepumpen. als kleines dankeschön erhielt jeder Besucher des Mitsubishi 
electric standes ein original ecodan Lebkuchenherz. neben der grafischen Gestaltung des 
Messeauftritts entwickelte schlasse auch ein dreistufiges einladungsmailing sowie umfang-
reiche und  aktuelle Produktinformationen.

ein herz Für handWerker



3-stufige 
einladung zur  
ish 2013.

Luft-/Wasser-
Wärmepumpen, 
neuester stand: 
ecodan auf der 
ish 2013-



SChlaSSe Für MitSUBiShi eleCtriC 22 23

streckenanzeige für 
private Bauherren.



Weiter iM auFWind
auf der ish 2013 wurde auch die neue ecodan Partnerschaft mit dem shk-Fachhandwerk 
in ihren Grundzügen vorgestellt. das Partnerprogramm startet offiziell im september 2013, 
steht aber ab sofort interessierten offen. im zweiten halbjahr 2013 wird somit die kommu-
nikation und Vermarktung des Partnerprogramms eine wichtige rolle spielen. außerdem 
wurden bereits die ersten Maßnahmen für die Zielgruppe der Bauherren erarbeitet. auch 
hier ist noch mehr Luft nach oben.



Wegweisend:  
kampagne für  

Xs-Zylinder Pro  
von dOrMa

SChlaSSe Für dorMa 24 25



ergonomisches design, leistungsfähige CPU, Vds-Zertifizierung: der Xs-Zylinder Pro von  
dOrMa. die elektronische Zutrittslösung für berührungslose ausweise und transpon-

der bietet viele wegweisende Vorteile. diese kommunikativ zu transportieren und  
dabei das neue Corporate design der Marke dOrMa, dem anbieter für Premium- 

Zugangslösungen, umzusetzen, war aufgabe und herausforderung zugleich.

XS PRO
—
Zutritt mit System

Sicher mehr Perspektiven  ergebnis ist eine umfassende kommunika-
tionskampagne, die den Xs-Zylinder Pro und seine Vorteile gegen-

über den kernzielgruppen errichter und Fachplaner aufmerksam-
keitsstark kommuniziert. neben einem mehrstufigen direct 

Mailing wurden auch die Xs Pro Broschüre sowie eine Produkt-
anzeige entwickelt. abgerundet wird die kampagne durch 
spezifische Maßnahmen für den Vertrieb.



Gut geölter auftritt
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Gut geölter auftritt

Öl ist nicht gleich Öl. das weiß jeder, der schon einmal einen Blick in eine Fritteuse mit 
ranzigem und abgestandenem Fett geworfen hat. Maxfry® hat es sich deshalb als her-
steller und Vertreiber von Zutaten zur aufgabe gemacht, die speziellen eigenschaften 
von pflanzlichen Ölen und Fetten zu optimieren. das Unternehmen möchte in Zukunft 
weiter expandieren und seine Produkte in verschiedenen Bereichen der Lebensmittel-
industrie etablieren.

Geschmackvoll neu aufgestellt  der erste schritt im rahmen dieser neuausrichtung: 
die Marke Maxfry® wurde einem kompletten relaunch unterzogen und bekam 
nicht nur ein neues Logo, sondern insgesamt ein moderneres Corporate design. auf 
 dieser Grundlage konzipierte schlasse eine neue Website, die sich gezielt an die 
spezifischen Branchen richtet. ergebnis ist ein sowohl visuell als auch inhaltlich 
wertiger internetauftritt, der die zentrale kommunikationsplattform des Unter-
nehmens darstellt. 



Effizient frittieren, Qualität optimieren
Zutaten	für	die	industrielle	Kartoffelverarbeitung
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Zwei	 Mechanismen	 sind	 für	 die	 chemisch-
physikalischen	Veränderungen	des	Frittieröles	
verantwortlich:	 Oxidation	 und	 Polymeri	sa-
tion.	 Je	 weiter	 diese	Veränderungen	 fort-
schreiten,	 desto	 mehr	 verschlechtert	 sich	 die	
Leistungsfähigkeit	und	Qualität	des	Öles.	

Diese	beiden	Mechanismen	gilt	es	zu	kon	trol-
lieren,	 um	 die	 hohen	 Anforderungen	 einer	
standardisierten	Convenience-Food-Produk-
tion	optimal	zu	erfüllen.	Maxfry®-Ölzutaten	
sind	 komplex	 zusammengesetzte	 Rezep	tu-
ren.	 Im	 Gegensatz	 zu	 den	 meisten	 auf	 dem	
Markt	 befindlichen	 pflanzlichen	 oder	 syn-
thetischen	 Produkten	 enthalten	 sie	 Kompo-
nenten,	 die	 ganzheitlich	 und	 hochwirksam	
beiden	Abbaumechanismen	entgegenwirken.	
Durch	 synergistische	 Effekte	 entwickeln	 die	
verwendeten	 Komponenten	 innerhalb	 des	
Maxfry®-Rezeptursystems	einen	vielfach		hö	-	
heren	Wirkungsgrad	 als	 bei	 der	 herkömmli-
chen	Alleinverwendung.	Zusätzlich	enthalten	
unsere	 Produkte	 Komponenten,	 welche	 die	
Leistungsschwächen	 von	 ganz	 frischem	 Öl	
vollständig	kompensieren	und	somit	von	An-
fang	 an	 hervorragende	 Ergebnisse	 sichern.		

4

Abgestimmte Rezepte 
für mehr Leistung
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Maxfry®	Classic	nat.	 ist	rein	pflanzlich,	aller	-
genfrei	 und	 enthält	 keinerlei	 synthetische	
oder	gentechnisch	veränderte	Bestandteile.	

Weitere	Zutaten	für	die	industrielle	Kartoffel-
verarbeitung	 finden	 Sie	 auf	 unserer	Website:	
www.maxfry.de.

Maxfry®	Classic	nat.	ist	von	seiner	Rezeptur	her	
optimal	 abgestimmt	 auf	 die	 Anforderungen	
der	 industriellen	 Fertigung	 vorfrittierter	 Kar-
toffelprodukte.	Es	verleiht	dem	Frittieröl	eine	
extrem	 hohe	 Hitze-	 und	 Oxidationsstabilität,	
sorgt	für	konstant	gute	Frittierergebnisse	über	
den	gesamten	Nutzungszeitraum	hinweg	und	
verbessert	 die	 Lagerstabilität	 der	 Produkte.	

Gutes Beispiel für Stabilität

Fettanteil Pommes Frites bei  
Verwendung von Maxfry® Classic nat.

Fettgehalt (ohne Maxfry®)

Fettgehalt (mit Maxfry®)

Nicht so fettig

_Broschuere_Maxfry_rz.indd   6 26.06.12   16:29

Zudem wurde eine kompetenzbro-
schüre entwickelt, die sich speziell 
an das segment der kartoffelverar-
beitenden industrie richtet. 
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Frisch in die Zukunft  Um sich zukünftig auch in weiteren Bereichen der  
Lebensmittelindustrie etablieren zu können, setzen  Maxfry® und schlasse auf 
nachhaltige kommunikation: in Planung sind u. a. direct Mailings, die diesen 
Markteinstieg weiter vorantreiben sollen.



neue Generation bei schlasse

Beim B-to-B-spezialisten schlasse gab es 
 einen schon seit längerem geplanten 
 Generationenwechsel: andreas Walber ist 
neuer Mitgesellschafter der agentur. Zum 
Jahresanfang übernahm der 39-Jährige die 
Unternehmensanteile des langjährigen Ge-
sellschafters Jochen krieger (70). ein Gesell-
schafterwechsel, der kontinuität gewähr-
leisten soll und mit dem die agentur auch 
für die Zukunft gut gerüstet ist.

Gut aufgestellt in die Zukunft  als Full-service-agentur ist schlasse seit mehr als 50   
Jahren erfolgreich im B-to-B-Bereich aktiv. der gelernte Werbekaufmann andreas Walber 
ist bereits seit über zehn Jahren texter und konzeptioner bei schlasse. Mit ihm ist nun 
erstmals auch ein kreativer auf Gesellschafterebene vertreten, der zunehmend in 
 Führungsaufgaben hineinwachsen soll. Bewusst habe man sich für den erfahrenen 
 texter entschieden, betonen die geschäftsführenden Gesellschafter anja schumacher 
und karlheinz Lohmann. denn auch in Zukunft möchte schlasse das Prinzip des mitarbei-
tenden Gesellschafters fortführen und den eigenen nachwuchs fördern, um die ehr-
geizigen Ziele zu erreichen: kunden langfristig erfolgreich zu beraten und zu betreuen. 
Und somit mindestens 100 Jahre alt zu werden!
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Gründung     
inhaber/Gesellschafter

Mitarbeiter   
Marken & etats in dieser ausgabe

1959   
Anja Schumacher (Geschäftsführende Gesellschafterin)
Karlheinz Lohmann (Geschäftsführender Gesellschafter)
Andreas Walber (Gesellschafter) 
31 
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