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Schön zu sehen!
Liebe Leser, 

sie trauen ihren augen nicht? alles gut! sie lesen das richtige 
Magazin: die sehstärken von schlasse. ab sofort im neuen 
Look, aber wie gewohnt randvoll mit sehenswerter b-to-b- 
kommunikation. Die aktuelle ausgabe steht im Zeichen der 
agritechnica 2013 in hannover. aus gutem grund: bildet doch 
die Weltleitmesse für agrarwirtschaft einen höhepunkt für 
viele unserer kunden. Darüber hinaus gibt es aber noch mehr 
zu entdecken. Zum beispiel Markenarbeit für den anlagenher-
steller reflex oder die bauherrenkampagne für Luft/Wasser- 
Wärmepumpen von Mitsubishi electric. und zu guter Letzt 
haben wir auch an unseren digitalen auftritten gearbeitet. 
folgen sie uns! es gibt einiges zu sehen.

schöne einblicke wünschen ihnen
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Wohlfühlklima  
    zieht ein!

beim fachhandwerk hat sich 
mittlerweile herumgespro-
chen, wie gut ecodan Luft/
Wasser-Wärmepumpen sind. 
Deshalb legen Mitsubishi 
electric und schlasse jetzt 
nach. unter dem Motto „end-
lich clever heizen“ nimmt die 
endkundenkommunikation 
tempo auf.

Dabei geht es vor allem darum, 
gezielte impulse bei bauherren 
und Modernisierungswilligen 
zu setzen – und entstehende 
sales Leads konsequent an das 
fachhandwerk weiterzuleiten. 
Mit geeigneten Maßnahmen 
für die wichtigsten phasen der 
kaufentscheidung: aufmerk-
samkeit schaffen mit anzeigen 
in special-interest-titeln, über 
eine Microsite für das thema 
begeistern und kontakte zum 
fachhandwerker lancieren. 
gleichzeitig die Möglichkeit 
bieten, mit einer bauherren- 
broschüre tiefergehende infor-
mationen zu vermitteln. 

… und wann kümmern sie sich 
um mehr Nachhaltigkeit bei 
ihrer heizung?
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Titel und exemplarische Innenseiten 
der Bauherrenbroschüre

Streckenanzeige für private Bauherren

Ecodan WärmEpumpEn 

Zuverlässiger Betrieb, beste Effizienz, hohe Wirtschaftlichkeit: Es gibt viele gute Gründe für Ecodan. die Luft-/Wasser-Wärmepumpen 
von mitsubishi Electric lassen sich schnell, einfach und flexibel installieren – ganz ohne aufwendige Baumaßnahmen und zu überschau-
baren Kosten. Geringe Betriebs- und Wartungskosten sorgen zudem dafür, dass sich eine Ecodan Wärmepumpe in kürzester Zeit 
rechnet. und in jedem Fall auszahlt – ganz gleich, ob im neubau oder bei modernisierungen! darauf können Sie vertrauen.

Ecodan WärmEpumpEn 

Stefan, Christina und Paul B. aus M.

„Wir heizen nachhaltig –  
    ganz ohne nachteile!“

Jetzt Infos anfordern:
ecodan@mitsubishi-les.de 

Wärme für Generationen 
Luft-/Wasser-Wärmepumpen für Neubau und Modernisierung  

 INforMatIoNeN für BauherreN uNd ModerNIsIerer Jetzt informieren unter:
www.ecodan.de

ecodaN WärMepuMpeN

Art.-Nr. 260128
Version 09 / 2013 / © Mitsubishi Electric Europe B.V.

www.mitsubishi-les.de

sie wollen endlich clever heizen?
Ihr ecodan fachpartner hilft Ihnen weiter! 

Ihr Partner vor Ort

Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Living Environment Systems
Gothaer Straße 8
D-40880 Ratingen
ecodan@mitsubishi-les.de

für einen individuellen Beratungstermin oder ein konkretes an-
gebot wenden sie sich am besten direkt an Ihren ecodan fach-
partner. unter www.ecodan.de finden sie einen qualifizierten 
spezialisten ganz in Ihrer Nähe – und viele weitere Informationen 
zur ecodan Luft-/Wasser-Wärmepumpe.

Jetzt informieren unter:
www.ecodan.de

das prinzip heizung neu definiert
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Kostenlose umweltenergie als günstige Wärmequelle ist ge-
fragter denn je. um Ihnen die Nutzung so einfach wie möglich 
zu machen, gibt es ecodan Luft-/Wasser-Wärmepumpen von 
Mitsubishi electric. eine innovative heizungslösung, mit der 
sie schnell, unkompliziert und unabhängig sind! denn mit 
ecodan heizen sie ohne herkömmliche Verbrennungspro-
zesse, ohne Bindung an rohstoffpreise und mit der Gewiss-
heit, sich für ein zukunftssicheres Konzept entschieden  
zu haben. Ganz gleich, ob sie neu bauen oder Ihr Zuhause 
modernisieren.

Ein System für alle Möglichkeiten
es gibt vielfältige ansätze, regenerative energieträger für 
 heizung und Warmwasserbereitung zu nutzen. Bei vielen 
 entsteht erheblicher planerischer und finanzieller aufwand, 
speziell wenn die Wärmequelle umständlich erschlossen 

 werden muss. ecodan Luft-/Wasser-Wärmepumpen eröffnen 
hier entscheidende Vorteile: sie lassen sich schnell, einfach 
und flexibel installieren – und das reduziert von anfang an die 
Kosten. Mit einer ecodan Luft-/Wasser-Wärmepumpe sind 
sie überall dort gut beraten, wo perfektes Zusammenspiel 
von ökologischen und wirtschaftlichen aspekten gefragt ist.

Innovation auf zuverlässiger Basis
Wenn es um Luft als energiequelle geht, ist Mitsubishi 
 electric eine ausgesprochen gute Wahl. denn in jeder ecodan 
Wärmepumpe steckt jahrzehntelange erfahrung mit Kom-
pressortechnologie aus der Klimatechnik. das heißt, Zu-
verlässigkeit und effizienz Ihrer ecodan Luft-/Wasser-Wärme-
pumpe basieren auf einem einzigartigen technologischen 
Vorsprung, auf den sie sich in vollem umfang verlassen 
 können!

eNdLIch cLeVer heIZeN
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Der Vorteil liegt in der Luft 

Mit Ecodan heizen Sie auf den Punkt
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Das Ecodan Luft/Wasser-Wärmepumpensystem beheizt 
Wohnräume und erwärmt Trinkwasser. Im Gegensatz zu 
vielen Standard-Wärmepumpen kann Ecodan ihre abge-
gebene Leistung bis in tiefe Außentemperaturen genau 
an den jeweiligen Wärmebedarf anpassen. Dies ist durch 
den Einsatz der fortschrittlichen Invertertechnologie in 
der Steuerung der Kompressorleistung möglich. Denn sie  
erlaubt es dem gesamten System, seine Leistung präzise zu 
dosieren und dadurch die Stromaufnahme an den tatsäch-
lichen Bedarf anzupassen. Ganz so, wie sich die Hellig-
keit im Raum mit einem Dimmer feiner als per Lichtschalter  
einstellen lässt.

100 % Leistung – auch bei eisigen Minusgraden
Die Einsatzgrenzen herkömmlicher Wärmepumpen sind recht 
eng gesetzt. Anders ist es bei Mitsubishi Electric: Dank ihres 
 großen Einsatzbereichs gewährleisten Power Inverter Kompres-
soren bis –20°C Außentemperatur hohe Zuverlässigkeit und lie-
fern Wärme fürs Haus.

Systeme mit dem patentierten Zubadan Inverter liefern selbst bei 
Außentemperaturen von bis zu –15 °C noch volle Heizleistung. 
Ein zuverlässiger Wärmepumpenbetrieb ist hier sogar bis –25 °C 
sichergestellt – und auch dann stehen gut 75 % der Heizleistung 
zur Verfügung. Das heißt, das System kann punktgenau auf den 
Wärmebedarf des Hauses ausgelegt werden und kein zweiter 
Wärmeerzeuger wird benötigt. Damit lässt sich Geld sowohl bei 
der Investition wie auch im Betrieb sparen.

Auch im Sommer lässt das System Ecodan herkömmliche Luft/
Wasser-Wärmepumpen deutlich hinter sich: Während üblicher-
weise bei mehr als 25 °C Außentemperatur der Heizstab zum 
Einsatz kommt, ist bei Ecodan der Warmwasserbetrieb bis  
35 °C sichergestellt.

ÜBERLEGENE EFFIZIENZ

Mit zuverlässigem Wärmepumpenbetrieb selbst bei –25 °C und voller Heizleistung bis –15 °C verfügt die paten-
tierte Zubadan Invertertechnologie über ein deutlich größeres Leistungspotenzial als herkömmliche Systeme.

Invertertechnologie sorgt für schnelles und zielgenaues Erreichen der gewünschten Temperatur. So werden auf-
wändiges Nachregeln, große Temperaturschwankungen und der damit verbundene Effizienzverlust zuverlässig 
minimiert.

Hoher Wirkungsgrad und präzise Regelung
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Zubadan Leistungsplus

Inverter erreicht schnell Zieltemperatur Non-Inverter mit großen Temperaturschwankungen
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Wirkungsprinzip Inverter

4 kW Heizenergie
60 °C Vorlauftemperatur

45 °C Wassertemperatur

Innentemperatur 
+ 21 °C

25 % aus der Steckdose
(Antriebsstrom für die Wärmepumpe)

bis zu 75 % aus der 
Luft gespeicherten 
Wärme

Die neue Generation modernster Luft-/Wasser-Wärmepumpen steckt voller Möglichkeiten: Angefangen bei 
den flexiblen Installationsmöglichkeiten über den monovalenten Betrieb bis hin zur Integration weiterer Wärme-
erzeuger im bivalenten Betrieb bietet Ihnen die Wärmepumpentechnik beste Perspektiven.

Vorteile
•	Geeignet für neubau und Modernisierung
•	Volle Heizleistung bis -15 °C Außentemperatur dank einzigartiger  

Zubadan-technologie
•	Garantierter Einsatzbereich bis -25 °C Außentemperatur (Zubadan)  

bzw. -20 °C Außentemperatur (Power Inverter)
•	Vorlauftemperatur bis 60 °C
•	trendtechnologie vom Premium-Hersteller modernster Split-technologie

 Heiztechnik mit Luft zum Sparen
Der moderne Energie-Haushalt 

Die Ecodan Wärmepumpe ist als eine von 100 heute schon verfüg-
baren Lösungen zur Schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft der 
weltweiten Sustainia-Initiative ausgewählt worden. Vorgestellt 
wurde der Sustainia-Leitfaden erstmals auf der UN-Klimakonfe-
renz in Rio de Janeiro 2012. Sustainia skizziert eine realistische, 
bereits umsetzbare Vision einer nachhaltigen Gesellschaft, die ihre 
Ressourcen schont und gerecht verteilt.
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Die Ecodan Wärmepumpe ist als eine von 100 heute 
schon verfügbaren Lösungen zur Schaffung einer nach-
haltigen Gesellschaft der weltweiten Sustainia-Initiative 
ausgewählt worden. Vorgestellt wurde der Sustainia-Leitfaden 
erstmals auf der UN-Klimakonferenz in Rio de Janeiro 2012. 
Sustainia skizziert eine realistische, bereits umsetzbare Vision 
einer nachhaltigen Gesellschaft, die ihre Ressourcen schont 
und gerecht verteilt. 

Inverter
Non-Inverter
Zieltemperatur

Inverter – geringe Temperaturunterschiede

Power Inverter
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das fuNKtIoNsprINZIp

Das Prinzip im Überblick: Die Außeneinheit entzieht der 
Umgebungsluft ihre gespeicherte Wärme und befördert 
sie zur Inneneinheit. Hier wird sie in den Heizungs-
kreislauf eingebracht. Dabei werden bis zu 75 % der 
gesamten benötigten Energie aus der Umwelt generiert, 
die übrigen rund 25 % benötigt die Wärmepumpe als 
elektrischen Antriebsstrom. 

50 °C Vorlauftemperatur 

35 °C Wassertemperatur  

Innentemperatur 
+ 21 °C 

25 % aus der Steckdose
(Antriebsstrom für die Wärmepumpe)

 

bis zu 75 % aus der 
Luft gespeicherte 
Wärme

  

Wärmequelle Wärmeverteil- und Speichersystem

Luft

VerflüssigenVerdampfen

1

2

3

4

Verdichten

Entspannen

Wärmepumpe

1   Außenluft wird per Ventilator angesaugt und  
über einen Wärmetauscher (Verdampfer) geführt.  
Im Verdampfer ist ein flüssiges Kältemittel enthalten, 
das selbst bei niedrigen Temperaturen verdampft 
und sich ausdehnt. Dabei nimmt es Energie aus der 
Außenluft auf. 2   Das nun gasförmige Kältemittel wird 
von einem Verdichter angesaugt und verdichtet. 
Hierbei steigen seine Temperatur und sein Druck stark 
an. 3   Das Kältemittel fließt als heißer, unter Druck 
stehender Dampf zu einem weiteren Wärmetauscher 
(Kondensator) und gibt dort seine Wärme an das 
angeschlossene Heizsystem ab. 4   Das Kältemittel 
wird durch die Abkühlung wieder flüssig, verliert an 
Druck und entspannt sich dabei. Anschließend fließt 
es zurück zum Verdampfer. Hier beginnt der Kreislauf 
von vorne.

energie frei haus –  
einfach und kostengünstig 
eine ecodan Luft-/Wasser-Wärmepumpe verfolgt ein einfaches 
Grundkonzept: energie aus der umgebung im haus nutzbar  
zu machen. dazu verfügt sie über eine außen- und eine 
 Inneneinheit, die miteinander verbunden sind. die außenein-
heit sammelt die in der umwelt verfügbare energie ein und 

 befördert sie zur Inneneinheit. Ihr aufstellort wird so geplant, 
dass die Lüftergeräusche optimal gedämpft werden, beispiels-
weise hinter hecken oder Bäumen im Garten. über einen 
 Kältemittelkreislauf wird die energie zur Inneneinheit transpor-
tiert und in den heizungskreislauf eingebracht.

Ecodan holt mehr für Sie raus
ecodan Luft-/Wasser-Wärmepumpen generieren in der regel 
ca. 75 % der gesamten benötigten energie direkt aus der um-
welt – kostenlos und regenerativ! Lediglich rund 25 % der Ge-
samtenergie werden als elektrizität für den Betrieb der Wärme-

pumpe benötigt. das bedeutet, dass bei fachgerechter 
auslegung und dimensionierung mit nur einem Kilowatt strom-
zufuhr bis zu viermal so viel heizleistung erzielt wird. Wie nach-
haltig und effizient ecodan Luft-/Wasser-Wärmepumpen arbei-
ten, wird durch eine Vielzahl unabhängiger prüfinstitute bestätigt. 

Die Umgebungsluft als Wärmequelle 

das system für heizungen nach Maß die Weltmarke für Wohlfühlklima

14 15

Jede ecodan Luft-/Wasser-Wärmepumpe besteht aus einer 
ganzen reihe von Komponenten, die optimal aufeinander ab-
gestimmt sind und aus einer hand angeboten werden. das 
heißt, für so gut wie alle gängigen anwendungsbereiche gibt es 
eine geeignete Lösung aus außen- und Inneneinheit, die durch  
weitere Komponenten wie z. B. pumpengruppen, regelungen 
oder zusätzliche heizungs-, puffer- bzw. trinkwasserspeicher 
komplettiert werden.

Im Bereich der Living environment systems bietet Mitsubishi 
electric neben der ecodan Luft-/Wasser-Wärmepumpe eine 
Vielzahl weiterer produkte und systeme rund um Ihr persönliches 
Wohlbefinden: Klimatechnik auf dem Niveau eines Weltmarkt-
führers sowie Lüftungssysteme für den privaten und gewerb- 
lichen einsatz. unter www.mitsubishi-les.de finden sie unser 
gesamtes produktspektrum.

Für individuelle Wunschlösungen
entscheidend ist – wie bei allen heizungssystemen – die fach-
gerechte planung. sie sollte die technischen Gegebenheiten 
ebenso berücksichtigen wie Ihr persönliches Komfortempfin-
den. unser deutschlandweites Netz von qualifizierten ecodan 
fachpartnern steht Ihnen hierfür gern zur Verfügung. Weitere 
Informationen sowie einen ansprechpartner in Ihrer Nähe finden 
sie unter www.ecodan.de.

ecodaN IM üBerBLIcK MItsuBIshI eLectrIc

Frischluftzufuhr und Energiesparen in einem. Die dezentralen Lossnay 
Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung sind selbst nachträglich 
einfach zu installieren (Abb.: Lossnay VL-100).

Perfekt durchdacht Überall, wo Menschen leben und arbeiten

Leben und Arbeiten in bester Atmosphäre – mit maßgeschneiderter  
Klimatechnik, die auch modernsten Designansprüchen gerecht wird 
(Abb.: Premium-Wandgeräte der M-Serie).

Monoblock-System

Heizleistung* 5,0 8,5

COP A2/W35 3,13 3,17

COP A7/W35 4,10 4,20

Split-System

Heizleistung* 4,03 5,04 7,56 10,48 12,58

COP A2/W35 3,63 3,33 3,81 3,35 3,27

COP A7/W35 4,83 4,45 4,43 4,45 4,10

Monoblock-System

Heizleistung* 11,2 14,0

COP A2/W35 3,11 3,10

COP A7/W35 4,43 4,30

Split-System

Heizleistung* 8,51 11,91 14,89

COP A2/W35 3,76 3,54 3,14

COP A7/W35 4,91 4,71 4,46

* Heizleistung nach EN14511 bei A2/W35
 COP = Coefficent of Performance: Verhältnis von erzeugter Kälte- bzw. Wärmeleistung zur eingesetzten elektrischen Leistung
 Monoblock-System = Plattenwärmetauscher befindet sich in der Außeneinheit, die Verbindung zur Inneneinheit erfolgt per wasserführender Leitung
 Split-System = Plattenwärmetauscher befindet sich in der Inneneinheit, die Außeneinheit ist per Kältemittelleitung angeschlossen

Heizleistung (kW) 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0Heizleistung (kW) 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0

Power Inverter mit Hydromodul bzw. Speichermodul Zubadan Inverter mit Hydromodul bzw. Speichermodul

Die smarte Lösung zum Trocknen von Händen: Das Jet Towel ist  
hygienisch, komfortabel und wirtschaftlich zugleich (Abb.: Jet Towel  
in Schwarz und Weiß).

Split-Wärmepumpen
Monoblock-Wärmepumpen



unkraut-resistenzen gegen herbizide stellen eine zuneh-
mende bedrohung für die erträge in der Landwirtschaft dar, 
werden aber oft nicht ernst genug genommen. bayer crop-   
science hat sich dieser thematik als einer der führenden  
anbieter von pflanzenschutzmitteln angenommen und unter 
dem Motto „vielfalt ist Zukunft“ eine kampagne gestartet, 
um Landwirten Lösungen und services anzubieten. Dabei 
geht es nicht nur um den einsatz wirksamer herbizide, son-
dern vielmehr um ganzheitliche Lösungen wie fruchtwechsel 
und bodenbearbeitung, die die kompetenzführerschaft von 
bayer cropscience untermauern.

im pitch gewann schlasse den etat mit einem neuen key-  
visual und Maßnahmenpaketen von anzeigen über poster 
bis zu filmbeiträgen. im Zuge der einweihung des „De-
monstrationszentrums resistenzmanagement ackerfuchs-
schwanz“ bei soest werden die werblichen aktivitäten in 
Zukunft ausgebaut.

Key-Visual für die Resistenzmanagement-Kampagne

schLasse für Bayer cropscience 06 / 07 

Resistenzmanagement im Ackerbau 2013
Vielfalt ist Zukunft

HöcHste Zeit, über 
resistenZen nacHZudenken
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Blau
Blau
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Blau
auch bei uns sind manche agenturtage anders als andere: schlasse 
gewann den gesamtetat der firma LeMkeN, eines unternehmens, 
das innovativ führende Landtechnik für die bodenbearbeitung, die 
aussaat und den pflanzenschutz bietet. 
 

Nach intensivem agentur-screening und einer Wettbewerbsprä-
sentation entschied sich LeMkeN für schlasse. eine Zusammenar-
beit, die einfach passt: LeMkeN besitzt eine große Nähe zu allen 
Marktteilnehmern und entwickelt geräte für die bedürfnisse der 
Landwirte. eine Nähe, die auch schlasse zu seinen kunden pflegt. 

Optisches erkennungsmerkmal der neuen kampagne ist die LeMkeN 
hausfarbe blau. eine farbe, die wir zu leben begonnen haben.

BLAU WIRKT BELEBEND 

Kennen Sie das LEMKEN Gefühl? Die Gewissheit, genau die Maschine zu � nden, die mit ihrer besonderen Kon� guration das 
Beste für Ihren speziellen Boden bietet? Die Zuversicht, ein umfassendes Produktangebot aus den Bereichen Bodenbearbeitung, 
Aussaat und P� anzenschutz aus einer Hand erhalten zu können? Und die Sicherheit, die Ihnen ein Leistungs- und Technologie-
führer gibt? Lernen Sie es kennen!

www.lemken.com

Erfahren Sie hier, 
wie Blau wirkt.
www.blau-wirkt.com

Anzeige_Saekombi_A4_rz.indd   1 09.07.13   13:48

BLAU WIRKT BERUHIGEND 

Kennen Sie das LEMKEN Gefühl? Die Gewissheit, genau die Maschine zu � nden, die mit ihrer besonderen Kon� guration das 
Beste für Ihren speziellen Boden bietet? Die Zuversicht, ein umfassendes Produktangebot aus den Bereichen Bodenbearbeitung, 
Aussaat und P� anzenschutz aus einer Hand erhalten zu können? Und die Sicherheit, die Ihnen ein Leistungs- und Technologie-
führer gibt? Lernen Sie es kennen!

www.lemken.com

Erfahren Sie hier, 
wie Blau wirkt.
www.blau-wirkt.com

Anzeige_Spritze_A4_rz.indd   1 09.07.13   13:48

BLAU WIRKT BEFREIEND 

Kennen Sie das LEMKEN Gefühl? Die Gewissheit, genau die Maschine zu finden, die mit ihrer besonderen Konfiguration das 
Beste für Ihren speziellen Boden bietet? Die Zuversicht, ein umfassendes Produktangebot aus den Bereichen Bodenbearbeitung, 
Aussaat und Pflanzenschutz aus einer Hand erhalten zu können? Und die Sicherheit, die Ihnen ein Leistungs- und Technologie-
führer gibt? Lernen Sie es kennen!

www.lemken.com

Erfahren Sie hier, 
wie Blau wirkt.
www.blau-wirkt.com

Anzeige_Pflug_A4_rz.indd   1 09.07.13   13:48Blau wirkt – jetzt auch in Erkrath



Von Alpen 
              in die Welt
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Nach einer Neu-positionierung, diversen Maßnahmen zur  
internen kommunikation, neuen Motiven für die image- 
kampagne und konzepttragenden produkt-anzeigen gestaltet 
schlasse derzeit auch vertriebswerbemittel, eine Landing- 
page, give-aways und überarbeitet die homepage – service 
aus einer hand auf allen kanälen. für den deutschen Markt. 
und für england, frankreich, russland, indien, die ukraine, 
Nordamerika, china … to be continued!



Landing-Page im 
Rahmen der Kampagne



im November ist es so weit: Mit der agritechnica 2013  
startet in hannover die Weltleitmesse für die agrarwirt-
schaft. schlasse und LeMkeN sind natürlich mit dabei. von 
anfang an waren wir in die standgestaltung eingebunden, 
konzipierten die architektur und sind so nicht nur für die 
kommunikativen gestaltungsmerkmale, sondern auch für  
das grundlegende standkonzept verantwortlich.

Neugierig geworden?
antworten bei schlasse.  
oder auf dem Messegelände hannover,  
halle 11, stand B43,
vom 12. bis 16. november  2013.

         Willkommen, 
Welt der Landwirtschaft
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  LEMKEN auf der Agritechnica 2013: 
Man darf gespannt sein!
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Blau wirkt - durch 
Innovationen und eine Vision

LEMKEN ist ein international agierender Spezialanbieter für den professionellen Pflanzenbau, der  

inzwischen in der siebten Generation in Familienbesitz ist. Unser Programm umfasst hochwertige,  

leistungsstarke und zuverlässige Technik für die Bereiche Bodenbearbeitung, Aussaat und Pflanzen

schutz und orientiert sich eng an den individuellen Bedürfnissen des Landwirts. Sein wirtschaftlicher 

Erfolg bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen steht im Mittelpunkt unserer Aktivitäten.

Bei uns ist es insbesondere das Miteinander, auf das es ankommt. Darum entwickeln wir Geräte, die in 

der Praxis erdacht und für die Praxis gemacht werden. Gegenüber unseren Lieferanten und Händlern 

pflegen wir intensive und vertrauensvolle Beziehungen. Jeder unserer Mitarbeiter ist Teil des Unter

nehmens, partizipiert am Betriebsergebnis und kann sich mit seinen Ideen einbringen.

Inhaltsverzeichnis 

Unsere Vision 
Seite 2 

Unsere Kompetenzen  Seite 4 

Unsere Produktion 
Seite 6  

Unsere Innovationen Seite 8  

Unsere Standorte 
Seite 10 

Unsere Verantwortung  Seite 12 

Unsere Mitarbeiter 
Seite 14
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Nicola Lemken, Gesellschafterin, und Anthony van der Ley, Geschäftsführer
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Bei uns wird Landwirtschaft gelebt. Denn nur wer Landwirtschaft versteht, kann Landmaschinen  

produzieren, die alle Kundenanforderungen erfüllen. Wir sehen Innovationen aus der Sicht der  

Menschen, die mit unseren Geräten arbeiten – und beschreiten so neue Wege bei der Wahl von 

 Materialien und Arbeitsprozessen sowie bei der Funktionalität und Bedienerfreundlichkeit der Geräte. 

Zahlreiche Patente und Auszeichnungen belegen, dass dieser Weg unsere Zukunft ist.

Schließlich folgen wir einer Vision. Einer Vision, in der Landwirte profitabel wirtschaften können. In der 

der Austausch zwischen Landwirt, Handel und Hersteller die Basis gemeinsamen Erfolgs ist. Und in 

der die globale Nahrungsmittelversorgung durch effiziente Technik nachhaltig gewährleistet ist. Diese 

Vision macht uns zur Agrovision Company.

Blau wirkt - bei Bodenbearbeitung, 
Aussaat und Pflanzenschutz

Unsere Landtechnik erkennt man nicht nur an ihrer blauen Farbe, sondern vor allem daran, wie sie auf 

dem Feld arbeitet. Bodenbearbeitungsgeräte, die die Aussaat perfekt vorbereiten. Sätechnik, die mit 

ihrer Genauigkeit die Grundlage für hohe Erträge legt. Und Pflanzenschutzgeräte, die die Ernte sichern 

und für eine umweltverträgliche Verteilung sorgen.

Wir liefern Landtechnik, die nicht nur durch ihre Innovationen und ihre Variantenvielfalt überzeugt.  

Für jede Betriebsgröße, für jeden Boden, für jeden Markt und für jeden Anspruch setzen wir individu

elle Lösungen um. Unsere Geräte entstehen nicht nur am Computer, sondern vor allem im ständigen 

Dialog mit den Menschen, die sie benötigen: Landwirte und Lohnunternehmer in aller Welt. Nur  

die Erfahrungen aus der Praxis können uns helfen, wertvolle Anregungen für die Neuentwicklung von 

Produkten zu gewinnen und jedem einzelnen Kunden das zu geben, was er braucht.

Wir wissen, dass sich Märkte verändern, dass Landwirtschaft von vielen wechselnden Faktoren beein

flusst wird und die Arbeit eines jeden Landwirts mit den Anforderungen an den eigenen Erfolg wächst. 

Darum sind wir auf Veränderungen eingestellt: Allein unser Pflug und PflugzubehörSortiment 

 erlaubt heute bereits rund 50.000 sinnvolle Kombinationen für verschiedenste Einsatzbereiche.  

Wir bei LEMKEN stehen eben für Vielfalt.
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Ulrich Striesche, seit 1998 Mitarbeiter bei LEMKEN in Alpen
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Wir verstehen uns als Unternehmen, das auf Nähe und Partnerschaft gegründet ist – nicht nur ge

genüber Landwirten, Händlern und Geschäftspartnern, sondern ebenso gegenüber den Märkten, in 

denen wir agieren. Nachdem unser Stammwerk in Alpen inzwischen über eine Produktionsfläche von 

55.000 m² verfügt und mit den Fertigungsstandorten in Meppen und Föhren weitere Produktionsstät

ten in Deutschland existieren, haben wir 2012 mit der Produktion von Bodenbearbeitungsgeräten in 

Nagpur, Indien, begonnen. Darüber hinaus betreiben wir Montagestandorte im russischen Detschino 

und im chinesischen Qingdao, um diese Teile der Welt nicht nur kostengünstig beliefern zu können, 

sondern um auch vor Ort präsent zu sein. Weltweit arbeiten inzwischen mehr als 1.000 Mitarbeiter für 

uns, und es werden immer mehr.

22 Vertriebsniederlassungen versorgen derzeit die Märkte in Europa, Nordamerika, Asien und  

Afrika, und unser Vertriebsnetz wird permanent ausgebaut. Hauptabsatzmärkte in Europa sind neben 

Deutschland derzeit Frankreich und Russland, aber auch die Märkte in Übersee, etwa in Kanada oder 

China, wachsen beständig.

Rund ein Drittel unseres Umsatzes entfällt auf Pflüge, gefolgt von Kurzscheibeneggen, Drillmaschinen, 

 Kreiseleggen, Grubbern, Feldspritzen, Saatbettkombinationen und Packern. Durch die Ausweitung des 

Sortiments, das Erschließen neuer Märkte und das Konzept, immer nah am Landwirt zu sein, konnte der 

Umsatz zwischen 2003 und 2012 mehr als vervierfacht werden. Ein Erfolg, den sich jeder von uns auf 

seine Fahnen schreiben kann.

Unser Werk in Alpen steht interessierten Landwirten und Händlern jederzeit offen. In Schulungen und 

Trainings erläutern wir unsere Technik bis ins kleinste Detail, und bei einem Rundgang durch unser 

Werk können Sie sich persönlich von unseren hohen Fertigungsstandards überzeugen. Sprechen Sie 

uns doch einfach an!
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Nilesh Waghode, LEMKEN Mitarbeiter im Werk Nagpur, Indien
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Blau wirkt - auf  
  immer mehr Äckern  
dieser Welt
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so erstrahlt der Markenauf-
tritt von reflex jetzt an der 
unternehmenszentrale im 
westfälischen ahlen. Denn 
parallel zum relaunch der 
gesamten kommunikation 
wurde das neue branding 
des führenden anbieters 
von wasserführender 
versorgungstechnik in 
Deutschland konsequent 
auf die gebäude übertragen.   

auch für schlasse eine nicht 
ganz alltägliche aufgabe. 
Deshalb haben wir uns 
qualifizierte unterstützung 
geholt und unsere entwürfe 
mit einem erfahrenen  
fassadengestalter abge-
stimmt. Wir finden, so 
hinterlässt reflex bei seinen 
kunden, Mitarbeitern sowie 
allen anderen besuchern 
einen würdigen und vor 
allem den Markenkern aus-
strahlenden eindruck!

Unüber-
sehbar 
neu



bei der bekämpfung von unkräutern und un- 

gräsern setzen Landwirte immer mehr auf her-

bizid-produktkombinationen. Mit der Neuein-

führung von hoestar® pointer® sx® pack von 

bayer cropscience wurde ein neues set mit zwei  

bewährten Wirkstoffen eingeführt, damit sich 

ungeliebte besucher wie ackerfuchsschwanz und 

Windhalm zuverlässig vom acker machen.

im pitch gegen zwei andere agenturen setzte sich 

schlasse mit seiner idee eines „magischen Duos“ 

durch. anzeigen, poster, Web-banner und Mailings 

wurden bisher umgesetzt – fortsetzung folgt. Die 

ersten Landwirte haben sich übrigens bereits auf 

die spuren unserer protagonisten begeben – im 

rahmen eines gewinnspiels durften sie sich über 

einen rundflug über ihre eigenen felder freuen.
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Eine Kombi 

hebt ab



Eine Kombi 

hebt ab

Anzeige Poster Web-Banner



Wenn es um die professionelle Milcherzeugung geht, geht 
an gea farm technologies kaum ein Weg vorbei. als eines der 
international führenden unternehmen der branche deckt es 
mit seinem anspruch der „total solutions“ jeden bereich der 
Milcherzeugung ab – ganz gleich, ob es um Melken und küh-
len, hygiene und services oder tier- und stalltechnik geht. 

insbesondere in europa steht die branche vor großen umwäl-
zungen: Die eu-Milchquote wird in kürze fallen, die weltwei-
te Nachfrage nach Milchprodukten wächst beständig. immer 
weniger Landwirte, die immer größere herden versorgen, 
sind die Zukunft. vor diesem hintergrund wurde eine har-
monisierung des gesamtauftritts und eine neue kampagne 
nötig, die visionäre und partnerschaftliche elemente mitei-
nander verbindet. erneut fiel die Wahl im pitch auf schlasse. 

schLasse für Gea farM technoloGies 18 / 19

Die Milch macht ’ s.   GEA Farm



GEA Farm Technologiesengineering for a better world

Wer Ideen in Erfolg verwandeln möchte, braucht einen 
Partner, auf den er sich verlassen kann. Darum sind wir 
 gerne an Ihrer Seite: mit innovativen Produkten aus den 
Bereichen Melken und Kühlen, Hygiene und Services so-
wie Tier- und Stalltechnik. Und das mit der ganzen Erfah-
rung und Kompetenz von  bewährten Produktbereichen 

der GEA Farm Technologies. Was immer Sie für Ihren 
Milchviehbetrieb benötigen, wir  haben die passende 
 Lösung. Überzeugen Sie sich selbst: in einem  unserer  
über 100 Fachzentren in Deutschland. Sie werden sehen, 
 warum immer mehr Milcherzeuger eine Meinung  teilen: 
GEA – immer meine Wahl.

GEA Farm Technologies – damit Zukunft planbar wird

Ideen werden Erfolg

www.gea-farmtechnologies.com

Ein Blick in die Zukunft:  
der Melkroboter MIone  

auf youtube.com

GEA_Kompetenz_Anzeige_A4_IWE_QR_rz.indd   1 17.07.13   16:26

GEA Farm Technologiesengineering for a better world

GEA Farm Technologies – immer an Ihrer Seite

Kunden werden Partner

Milcherzeuger verdienen beste Beratung. Nicht nur im 
Vorfeld von Investitionen, sondern immer wenn es nötig 
ist. Wir sind mit unseren bundesweit über 100 GEA 
Fachzentren stets an Ihrer Seite. Innovative Produkte 
und Lösungen aus den Bereichen Melken und Kühlen, 
Hygiene und Services sowie Tier- und Stalltechnik un-

terstützen Sie. Wir kümmern uns um Ihre Wünsche, 
 planen und montieren Ihre Anlage und machen Sie fit 
für die Zukunft. Schließlich möchten wir Sie als Kunden 
begrüßen und als Freunde verlassen. Sie werden sehen, 
warum immer mehr Milcherzeuger eine Meinung teilen: 
GEA – immer meine Wahl.

www.gea-farmtechnologies.com

Das kompetente GEA-Fach-
zentrum in Ihrer Nähe  

finden Sie hier oder unter 
gea-farmtechnologies.com  

> Kontakt > Fachzentren

GEA_Kompetenz_Anzeige_A4_KWP_rz.indd   1 17.07.13   16:31

GEA Farm Technologiesengineering for a better world

GEA Farm Technologies – die Zukunft der Milcherzeugung

Visionen werden Wirklichkeit

www.gea-farmtechnologies.com

Ein Blick in die 
Zukunft: das 

 intelligente 
Melkplatzmodul 

DairyProQ

Jeder Milcherzeuger hat individuelle Vorstellungen, wie 
er seinen Betrieb auf die Zukunft vorbereiten möchte. 
Die über 100 GEA Fachzentren sind dazu da, diese 
 Vorstellungen umzusetzen. Von der Beratung über die 
Planung bis zur Montage sind wir mit innovativen Pro-
dukten aus den Bereichen Melken und Kühlen, Hygiene 

und Services sowie Tier- und Stalltechnik an Ihrer Seite  – 
auf welche Ziele auch immer Sie Ihren Betrieb ausrichten 
möchten. Überzeugen Sie sich selbst von praxis gerechten 
Konzepten für eine erfolgreiche Zukunft. Sie werden 
 sehen, warum immer mehr Milcherzeuger eine Meinung 
teilen: GEA – immer meine Wahl.

GEA_Kompetenz_Anzeige_A4_SWW_rz.indd   1 17.07.13   08:44

 Technologies bei Schlasse gelandet

Kompetenzanzeigen



Das ergebnis: produktanzeigen, 
der relaunch eines redaktio-
nellen beilegers, spezielle händ-
leranzeigen, sonderverkaufsak- 
tionen, Web-banner, system- 
und systembereichsbroschüren. 
Damit Milchviehbetriebe die 
richtige entscheidung treffen 
und fit für die Zukunft werden. 

Neben dem unternehmen gea 
farm technologies spielen die 
gea fachzentren, die für den 
vertrieb und die persönliche 
Nähe zum Milcherzeuger  
unverzichtbar sind, eine 
entscheidende rolle. schlasse 
definierte den Werbeauftritt neu, 
modifizierte die ursprünglich 
gebriefte imagekampagne und 
brach sie auf produkt- und fach-
zentrumsebene um.
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Redaktioneller Beileger

Web-Banner
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Woran denken sie, wenn sie an Dresden denken? semper- 
oper, frauenkirche, Zwinger, gläserne Manufaktur? kaum eine 
andere deutsche Metropole steht so für das harmonische 
Miteinander von Moderne und  tradition. kurz: der ideale Ort 
für eine zukunftweisende Mitgliederfachtagung der DOrMa 
system-partner.

Über 
Kreuz 
nach 
Dresden
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entsprechend sollte die einladung zu dieser veranstaltung 
wirken. schlasse entwickelte einen hochwertigen kreuzflyer, 
der schritt für schritt die kerninformationen zur Mitglieder- 
fachtagung vermittelt. Jedes Detail wird zunächst als bildaus-
schnitt mit reduzierter botschaft vorgestellt, bevor die voll-
ständig aufgeklappte karte alle informationen freigibt.
 

Im Detail einladend



Schutzzone
Die Größe ergibt sich aus der Breite und Höhe des Buchstabens „O“ (im Namen Mamito). 
Die daraus abgeleitete Einheit „X“ bestimmt den unantastbaren Schutzraum – 

Schwarz-Weiß
Falls eine Umsetzung in Farbe nicht möglich ist,  
stehen Schwarz-Weiß-Versionen zur Verfügung,  
z. B. für Tageszeitungen, Faxe, usw.

Negativ
Auf farbigem Untergrund oder Foto-Hintergrund
wird eine Negativ-Version des Logos eingesetzt.
Hierbei ist darauf zu achten, dass der Kontrast 
ausreicht, um das Signet deutlich wahrnehmen 
zu können.

4-Farbe-Euroskala
Die Positiv-Version wird nur auf weißem bzw. 
hellem Untergrund verwendet.
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Design made 
in Erkrath

Wie gehe ich mit dem Logo um? Welche schriften muss ich wann wie verwenden? Was 
sind meine hausfarben und wie setze ich sie ein? Diese fragen u. a. musste das neue  
corporate Design der Mamito gmbh beantworten. Mamito ist anbieter von Ölen, fetten 
sowie Zubehör und frittiertechnik für die gastronomie und exklusiver vertriebspartner  
unseres kunden Maxfry®.
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schlasse entwickelte für Mamito  
einen stimmigen visuellen gesamt- 
auftritt. Dieser wurde im rahmen 
eines styleguides exemplarisch 
umgesetzt: von den visitenkarten 
über die geschäftsausstattung bis 
hin zur homepage. Nicht nur weil 
es so besser aussieht, sondern vor 
allem weil Maxfry® und Mamito 
damit die basis legen für die ver-
marktung ihrer Zusammenarbeit. 
im Zuge dessen wird als erste Maß-
nahme eine systembroschüre ent-
stehen. Dreimal dürfen sie raten, 
wer diese erarbeiten wird. richtig! 

Grundlagen 
schaffen
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Die besten schuster haben die schlechtesten schuhe? Mitnichten. um zu sehen, dass diese 
redewendung nicht zutreffen muss, genügt ein blick auf unsere neue Website. schlasse hat 
aufbauend auf der langjährigen erfahrung mit der konzeption von Web-auftritten jetzt auch 
seine internetpräsenz komplett überarbeitet. unter www.schlasse.de stehen ganz im sinne 
der agenturphilosophie die Lösungen für unsere kunden im fokus. Das muss man einfach gut 
finden: nicht zuletzt dank der verschiedenen filter, die es dem benutzer erleichtern, unsere 
referenzen gezielt auszuwählen. 

Frischer Auftritt 
im Netz

insgesamt ist ein moderner und frischer auftritt entstanden. Offen und sympathisch, emotional 
und kontaktfreudig,  für mobile endgeräte optimiert und netzwerktauglich: Denn sie finden 
schlasse jetzt nicht nur auf twitter und xing, sondern vor allem auch auf facebook. folgen sie 
uns – es lohnt sich!

Folgen Sie uns unauffällig!
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Anja Schumacher 
(Geschäftsführende Gesellschafterin)

Karlheinz Lohmann 
(Geschäftsführender Gesellschafter)

Andreas Walber 
(Gesellschafter, Prokurist)

Gesellschafter

31 
feste Mitarbeiter

1959
Gründung

Erkrath

Standort

+ Hund
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