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Sieh zu!
liebe leser, 

es gibt wieder was zu gucken. anschauungsmaterial aus der Werkstatt für sehens-
werte b-to-b-kommunikation: sehstärken 06. auch in der aktuellen ausgabe  
unseres kundenmagazins finden sie wieder viele ausgesuchte referenzen, die in  
den vergangenen Monaten bei uns entstanden sind. broschüren, anzeigen, Web- 
sites, Mailings, z.  b. für Wärmepumpen, brandvermeidungssysteme oder herbi-
zide. so unterschiedlich diese beispiele auch sind, eines haben sie gemeinsam: 
sie zeigen, dass b-to-b-Werbung nicht zwangsläufig langweilig sein muss.  
im gegenteil. überzeugen sie sich selbst und werfen sie mit uns einen blick 
durch die kundenbrille.

schöne einblicke wünschen ihnen

karlheinz lohmann 
geschäftsführender gesellschafter 

anja schumacher
geschäftsführende gesellschafterin
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gehtSo
GEA!



unser kunde gea zeigt sich ab sofort in 
einem schickeren Design! klar, dass auch 
schlasse hier mitgemischt hat. unser bei-
trag: neue anzeigen für die drei kompe-
tenzthemen automatisierung, service und 
Vernetzung. 

gea ist ein international agierender kon-
zern, der für zukunftsweisende lösungen 
in den unterschiedlichsten bereichen der 
lebensmittelindustrie steht. unter ande-
rem deckt er jeden bereich der professio-
nellen Milcherzeugung ab – vom Melken 
und kühlen über hygiene und services bis 
hin zu tier- und stalltechnik. Da darf ein 
zeitgemäßer look nicht fehlen! also setz- 
ten wir im frühjahr die gea-kundenbrille 
auf und erschufen eine image-Welt, die 
dem technologieführer ausgezeichnet steht. 

im Mittelpunkt des jeweiligen anzeigen- 
Motivs steht immer die kuh – humorvoll 
eingebettet in typisch menschliche szene-
rien. hier riskiert man auch gerne mal ei-
nen zweiten, dritten oder vierten blick. 
und prägt sich die einzelnen Marken-bot-
schaften nachhaltig ein. kühle grau- und 
grüntöne verleihen den bildern gleich-
zeitig eine edle anmutung. Weil die inno-
vationen von gea es eben wert sind.

engineering for a better world

Mit einzigartigen Lösungen zur Vernetzung von GEA.

Steuern Sie Ihren Betrieb von A bis Z!

www.gea.com

Behalten Sie Ihren Betrieb rundum im Blick: Mit zahl
reichen Vernetzungsmöglichkeiten bietet GEA inter
aktiven Datenaustausch für alle Bereiche Ihres Betriebs. 
Angefangen beim Melken über Fütterung und Frucht
barkeit bis hin zu Stall und Tierhygiene. Zum Beispiel 

mit GEA CowView für ein effizientes Zeit und Frucht
barkeitsmanagement. Ein weiterer Vorteil: Die zukunfts
weisenden DairyManagementsysteme bieten Ihnen 
höchste Flexibilität. Und sorgen für maximale Effizienz, 
Herdengesundheit und Leistung.  

Erfahren Sie mehr zum  
Thema Vernetzung bei GEA:

Kompetenz-Motiv Vernetzung

Erleben Sie mit GEA Service auf höchstem Niveau! Ob  
im Regelservice, bei der Anlagenüberprüfung, bei Beur
teilungen von Melkverfahren, bei Produktempfehlungen 
hinsichtlich Tier und Arbeitskomfort oder dem Aus
tausch von Verschleißteilen: Das Team vom GEA Fach

zentrum ist für Sie da. Kompetent, partnerschaftlich, 
fachgerecht – und direkt bei Ihnen vor Ort! Warum also 
mit weniger zufrieden geben, wenn Sie mit GEA einfach 
mehr haben können?

Mit den besten Serviceleistungen von Ihrem Fachzentrum.

Setzen Sie auf volle Unterstützung!

Finden Sie das  
kompetente  

GEA Fachzentrum  
in Ihrer Nähe:

engineering for a better worldwww.gea.com

Kompetenz-Motiv Service Grau, grün, großartig

Melken, Füttern, Überwachen, Selektieren, Melden. Das 
alles und noch viel mehr leisten unsere praxisgerechten 
Systeme zur Teil- und Vollautomatisierung. Beste Beispiele 
sind das vollautomatische Melkplatzmodul DairyProQ und 
das Melkroboter-System MIone sowie unsere automa- 

tischen Fütterungssysteme. Diese vereinfachen nicht nur 
die Betriebsprozesse. Sie verbinden zudem höchsten Tier- 
und Arbeitskomfort mit Sicherheit und Leistung. Ihre Vor-
teile: mehr Flexibilität und Transparenz in jedem Betrieb – 
für beste Milchqualität bei hoher Wirtschaftlichkeit! 

Mit erstklassiger Automatisierung für jeden Anspruch.

Sparen Sie wertvolle Arbeitszeit!

Erleben Sie unser   
erstes vollautomatisches 

 Melkplatzmodul  
DairyProQ in Aktion:

engineering for a better worldwww.gea.com

Kompetenz-Motiv Automatisierung
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Leistung 

im Mittelpunkt des Programms der DorMa 
system-Partner stehen leistungen und Mehrwert-

angebote. Diese wirken direkt und konkret, um mehr 
geschäft für alle beteiligten zu ermöglichen. Mit 

unterstützung von schlasse wurden die 
strategischen grundlagen für dieses Partner-

programm stetig weiterentwickelt. 

als Programm



Ansprechend authentisch
im zuge dessen überarbeitete schlasse auch das neue 
leistungsprogramm der DorMa system-Partner. hier 
werden die wesentlichen grundlagen der gemein-
schaft aufgeräumt und übersichtlich kommuniziert. 
zudem umfasst diese broschüre die leistungsangebote 
des Partnerprogramms. Diese werden emotional prä-
sentiert, unter anderem indem originalzitate von 
DorMa system-Partnern eingesetzt werden. 
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 EXKLUSIVE LEISTUNGEN

 MIT MEHRWERT!

—
Die Leistungsangebote für DORMA System-Partner

Titel und beispielhafte Innenseite

 EXKLUSIVE SILBER-LEISTUNGEN
—

Die Vorteile für Sie 
 Überzeugendes, hochwertiges Werbemittel
 Aufwertung Ihrer Unternehmenskommunikation
 Konzentrierte Präsentation Ihres Unternehmens und 
 Leistungsspektrums
 Für die effektive Ansprache von Kunden und
 Interessenten

Imagebroschüre

Zeigen Sie sich von Ihren besten Seiten: Mit der Image-
broschüre erhalten Sie ein überzeugendes Werbemittel, das 
Ihr Unternehmen und sein gesamtes Leistungsspektrum 
gebündelt präsentiert. Sie umfasst sechs bis acht Seiten. 
Gestaltet wird die Imagebroschüre nach den grafi schen Richt-
linien Ihres Unternehmens. 

Sie erhalten nach Fertigstellung ein Reinlayout. Der Druck der 
Broschüre wird von Ihnen organisiert und übernommen.

Übernachtbelieferung mit Automatik- 
Ersatzteilen 
 
Die Übernachtlieferung von Automatik-Ersatzteilen erfolgt bei 
Bedarf für DORMA System-Partner silber. Jede Bestellung, 
die bis 12:00 Uhr per Mail oder Fax eingeht, wird in der Regel 
zum Festpreis am Folgetag bis 08:00 Uhr hinter die erste 
 verschlossene Tür ausgeliefert. DORMA System-Partner 
 müssen uns nur vorab eine Abstellgenehmigung erteilen.

Die Vorteile für Sie 
 Deckt kurzfristigen Produktbedarf für Reparatur, 
 Service und Wartung 
 Erhöhte Flexibilität  
 Verbesserte Zustellzeit ermöglicht bessere Planung der 
 Kundenbesuche
 Persönliche Zustellung entfällt

10

LEISTUNGSANGEBOTE

Die Vorteile für Sie
  Spezifi sche, kompetente Dienstleistungen zu 
 Sonderkonditionen

 Umfassende Unterstützung im Tagesgeschäft
 Preisvorteil

Die Vorteile für Sie 
 Professionelle Beratung durch einen unabhängigen Fach-
 experten bei Ihnen vor Ort
 Individuelle Unterstützung und Erarbeitung von maßge-
 schneiderten Lösungen für Ihren Betrieb
 Analyse der Ausgangssituation, Formulierung von Zielen, 
 Entwicklung einer Strategie und Ableitung geeigneter 
 Maßnahmen 

Sonderkonditionen für Serviceleistungen

DORMA Service- und Reparaturleistungen werden zu den 
Preisen der jeweils gültigen Dienstleistungs- und Ersatzteil-
preisliste von DORMA angeboten. DORMA System-Partner 
silber erhalten auf diese Dienstleistungspreise Sonderkondi-
tionen, wie sie auch Wartungsvertragskunden eingeräumt 
werden. Die Serviceleistungen werden montags bis freitags 
von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Servicezeit) erbracht.

Expertenberatung vor Ort 
(Recht/BWL/Marketing) 

Es gibt Themen, die bespricht man am besten in gewohnter 
Umgebung mit allen Beteiligten. Genau für diese Fälle gibt 
es die Expertenberatung vor Ort. Sie erhalten die Möglich-
keit, Themen wie Recht, BWL und Marketing in einem ange-
messenen Rahmen tiefgreifend zu erörtern. Nehmen Sie sich 
die Zeit, entwickeln Sie Lösungsstrategien und erarbeiten 
Sie in aller Ruhe die für die Umsetzung notwendigen Schritte. 

SI
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im letzten august durfte 
schlasse sich über ein beson-
ders spannendes briefing 
aus dem hause leMken 
freuen! Die aufgabe: eine 
neue ersatzteilkampagne, 
die die Vorteile von original 
leMken Verschleiß- und er-
satzteilen aufmerksamkeits-
stark inszenieren und nach-
haltig in die köpfe der Men- 
schen bringen sollte! 

auf dieser grundlage ent-
wickelten wir die hoch 
emotionale „ein teil von 
uns“-kampagne, die den 
hohen Qualitätsstandard 
von leMken Verschleiß- 
und ersatzteilen fokussiert. 
sie betont, dass jedes Ver-
schleißteil immer mit dem 
gleichen Maß an sorgfalt 
und liebe zum Detail her-
gestellt wird. Denn jedes 
Verschleißteil ist immer ein 
teil von leMken. und das 
beste, was landwirte auf 
dem Markt finden können.  

Dieser gedanke wurde 
im zuge der weiteren aus- 
arbeitung als in sich ge-
schlossene story auf ver- 
schiedene Maßnahmen ad-
aptiert. so ist ein breit gefä-
chertes Portfolio an Werbe-
mitteln und Pos-Material 
entstanden, das in dieser 
größe und Vielfalt im agrar- 
ersatzteil-segment bislang 
einzigartig ist. Von anzeige, 
sales-folder und nutzenar-
gumenter über florpost und 

Poster bis hin zu thekenauf-
lage und t-shirt: Die neue 
leMken ersatzteilkommu-
nikation präsentiert sich ab 
sofort in einem stimmigen 
look, der alle blicke auf sich 
zieht!

Emotional 
eingängig

Einzigartig 
ganzheitlich

Ein Teil von uns



EIN TEIL
VON UNS

für LEMKEN!

Salesfolder: Titel und Innenseiten

MINIMALER AUFWAND, MAXIMALER GEWINN!

Wir unterstützen Sie mit kundenorientierten Werbemitteln, die Ihre Umsätze spürbar 
ankurbeln. Ohne dass Sie etwas dafür tun müssen!
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www.lemken.com

JETZT BESTELLEN 

UND FRÜHBEZUG 

SICHERN!
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BLAU WIRKT REGENERIEREND

ORIGINAL – DENN ALLES 

ANDERE IST ZWEITE WAHL!

Weitere Informationen 

� nden Sie auch unter 

ersatzteile.lemken.com.

Die Wirtschaftlichkeit von Landtechnik entscheidet sich auch in den Details. Für Ihre LEMKEN Geräte sollten Sie deshalb nur original 

Ersatz- und Verschleißteile verwenden. Denn jedes Ersatzteil aus dem Hause LEMKEN ist ein Teil von uns. Das heißt, Sie erhalten immer 

die gleiche Qualität wie bei der Erstausrüstung. Alle Neuerungen werden sowohl in unserer Serienfertigung als auch bei Ersatz- und 

Verschleißteilen eingeführt. So werden selbst LEMKEN Geräte im Lauf ihres Lebens manchmal sogar noch ein bisschen besser! 

Original LEMKEN Ersatz- und Verschleißteile erhalten Sie bei Ihrem LEMKEN Händler. 

_Anzeige_E_Teile_A4_rz.indd   1

04.12.14   12:21

Mit einer Endkunden-Anzeige 

machen wir Landwirte auf original 

LEMKEN Ersatzteile aufmerksam 

und regen zum Kauf an!

Auch unter lemken.com können 

sich Ihre Kunden umfassend zu 

allem rund um original LEMKEN 

Ersatzteile informieren. Der positive 

Nebene� ekt: ein höheres Kunden-

interesse!

In einer neuen Artikelserie mit 

Erfahrungsberichten zu Ersatzteilen 

im Kundenmagazin LEMKEN live 

machen wir kontinuierlich auf-

merksam auf original LEMKEN 

Ersatzteile!

Ein weiteres Highlight: Ein Mailing 

für Landwirte, das die Vorteile von 

original LEMKEN Ersatzteilen kom-

mu niziert und somit die Kau� ust 

 Ihrer Kunden deutlich steigert!

Jetzt bestellen  

und Frühbezug  

sichern!

Blau wirkt regenerierend

Original – denn alles  

andere ist zweite wahl!

EIN tEIlVON UNS

In unserer Ersatzteilbroschüre 

erfahren Landwirte alles, was sie 

über original LEMKEN Ersatzteile 

wissen müssen. So wird das 

Qualitätsbewusstsein Ihrer Kunden 

geweckt!

LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5 

46519 Alpen

Tel. +49 2802 81-0

Fax +49 2802 81-220

lemken@lemken.com

www.lemken.com
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Platzhalter EIN tEIl

VON UNS

OrIgINal-ErsatztEilE

WERBE-HIGHLIGHTS ZUM NULLTARIF!

Wir statten Sie mit exklusiven Werbemitteln für Ihren Point of Sale aus, mit denen Sie 
garantiert bei Ihren Kunden punkten! Und das Beste ist: Es kostet Sie keinen müden Cent. 

Qualität, die von Herzen kommt.

ersatzteile.lemken.com

ein teil

von unS

Indem Sie unsere Florpost Ihrer 

Geschäftspost beilegen, lenken Sie 

das Augenmerk wie von selbst auf 

die Vorteile von original LEMKEN 

Ersatzteilen. Das macht neugierig 

und regt zum Kauf an!

Diese Unterlage ist ein echter 

Hingucker auf Ihrer Ersatzteiltheke!

Mit unseren Ersatzteilpostern 

werten Sie Ihren Verkaufsraum 

auf und machen auf die Vorzüge 

von original LEMKEN Ersatzteilen 

aufmerksam! 

Ganz gleich, ob zum Selbsttragen 

oder als hochwertiges Give-away 

für Ihre Kunden: Mit den witzigen 

Kampagnen-T-Shirts erregen Sie 

Aufsehen und bringen Ihre Kunden 

zum Schmunzeln!

JETZT BESTELLEN 

UND FRÜHBEZUG 

SICHERN!

ersatzteile.lemken.com

EINFACH UNERSETZLICH: 

ORIGINALQUALITÄT VON LEMKEN!

Poster_E_Teile_A2_Lay02_BM.indd   1
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JETZT BESTELLEN 

UND FRÜHBEZUG 

SICHERN!

Die Wirtschaftlichkeit von Landtechnik entscheidet sich auch in den Details. Für Ihre LEMKEN Geräte sollten Sie deshalb nur original 

Ersatz- und Verschleißteile verwenden. Denn jedes Ersatzteil aus dem Hause LEMKEN ist ein Teil von uns. Das heißt, Sie erhalten immer 

die gleiche Qualität wie bei der Erstausrüstung. Alle Neuerungen werden sowohl in unserer Serienfertigung als auch bei Ersatz- und 

Verschleißteilen eingeführt. So werden selbst LEMKEN Geräte im Lauf ihres Lebens manchmal sogar noch ein bisschen besser! 

Ihr Fachhändler

MUSTER MANN
TEL. 12345 67890 • MOBIL 1234567890
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BLAU WIRKT REGENERIEREND

ORIGINAL – DENN ALLES 

ANDERE IST ZWEITE WAHL!

www.lemken.com

ORIGINAL LEMKEN ERSATZTEILE – IHR GARANT 
FÜR MEHR ERFOLG!

�   Original LEMKEN Ersatzteile verkaufen sich immer und 

sind daher ein dauerhaftes Geschäft für Sie

�   Die hohe Qualität sorgt für große Kundenzufriedenheit, 

wodurch Sie viel Aufwand sparen

�   Unsere neue Ersatzteilkampagne „Ein Teil von uns“ 

erhöht das Kundeninteresse und steigert Ihren Umsatz

�   Attraktive Werbemittel und aufmerksamkeitsstarke Ver-

kaufsraumausstattung beschleunigen Ihren Abverkauf

�   Schulungen zum Thema original LEMKEN Ersatzteile 

 bereiten Sie perfekt auf Beratungsgespräche vor

IHRE VORTEILE LIEGEN AUF DER HAND:

Original Ersatzteile von LEMKEN sind das Beste, was Sie Ihren Kunden bieten können! 
Denn mit jedem einzelnen Ersatz- und Verschleißteil pro� tieren Landwirte von der 
gleichen kompromisslosen Qualität wie bei der Erstausrüstung. So � ießen z. B. auch 
zwischenzeitliche Produktverbesserungen immer in die Ersatzteile mit ein. Das Ergebnis: 
einsatzsichere, passgenaue Teile, die sich mehr als bezahlt machen! 

Grund genug, die Vorzüge von original LEMKEN Ersatzteilen gegenüber häu� g 
minderwertigen Nachbauteilen mit einer neuen Kampagne jetzt noch gezielter zu 
kommunizieren. Und somit auch Ihr Ersatzteilgeschäft ordentlich anzuheizen!

EIN TEIL
VON UNS

MINIMALER AUFWAND, MAXIMALER GEWINN!

Wir unterstützen Sie mit kundenorientierten Werbemitteln, die Ihre Umsätze spürbar 
ankurbeln. Ohne dass Sie etwas dafür tun müssen!
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EIN tEIlVON UNS

EIN
 tEIl

V
O

N
 U

N
S

EIN tEIl

VON UNS

www.lemken.com

JETZT BESTELLEN 
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BLAU WIRKT REGENERIEREND

ORIGINAL – DENN ALLES 

ANDERE IST ZWEITE WAHL!

Weitere Informationen 

� nden Sie auch unter 

ersatzteile.lemken.com.

Die Wirtschaftlichkeit von Landtechnik entscheidet sich auch in den Details. Für Ihre LEMKEN Geräte sollten Sie deshalb nur original 

Ersatz- und Verschleißteile verwenden. Denn jedes Ersatzteil aus dem Hause LEMKEN ist ein Teil von uns. Das heißt, Sie erhalten immer 

die gleiche Qualität wie bei der Erstausrüstung. Alle Neuerungen werden sowohl in unserer Serienfertigung als auch bei Ersatz- und 

Verschleißteilen eingeführt. So werden selbst LEMKEN Geräte im Lauf ihres Lebens manchmal sogar noch ein bisschen besser! 

Original LEMKEN Ersatz- und Verschleißteile erhalten Sie bei Ihrem LEMKEN Händler. 
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Mit einer Endkunden-Anzeige 

machen wir Landwirte auf original 

LEMKEN Ersatzteile aufmerksam 

und regen zum Kauf an!

Auch unter lemken.com können 

sich Ihre Kunden umfassend zu 

allem rund um original LEMKEN 

Ersatzteile informieren. Der positive 

Nebene� ekt: ein höheres Kunden-

interesse!

In einer neuen Artikelserie mit 

Erfahrungsberichten zu Ersatzteilen 

im Kundenmagazin LEMKEN live 

machen wir kontinuierlich auf-

merksam auf original LEMKEN 

Ersatzteile!

Ein weiteres Highlight: Ein Mailing 

für Landwirte, das die Vorteile von 

original LEMKEN Ersatzteilen kom-

mu niziert und somit die Kau� ust 

 Ihrer Kunden deutlich steigert!

Jetzt bestellen  

und Frühbezug  

sichern!

Blau wirkt regenerierend

Original – denn alles  

andere ist zweite wahl!

EIN tEIlVON UNS

In unserer Ersatzteilbroschüre 

erfahren Landwirte alles, was sie 

über original LEMKEN Ersatzteile 

wissen müssen. So wird das 

Qualitätsbewusstsein Ihrer Kunden 

geweckt!

LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5 

46519 Alpen

Tel. +49 2802 81-0

Fax +49 2802 81-220

lemken@lemken.com

www.lemken.com
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Platzhalter EIN tEIl

VON UNS

OrIgINal-ErsatztEilE

ORIGINAL LEMKEN ERSATZTEILE – IHR GARANT 
FÜR MEHR ERFOLG!

�   Original LEMKEN Ersatzteile verkaufen sich immer und 

sind daher ein dauerhaftes Geschäft für Sie

�   Die hohe Qualität sorgt für große Kundenzufriedenheit, 

wodurch Sie viel Aufwand sparen

�   Unsere neue Ersatzteilkampagne „Ein Teil von uns“ 

erhöht das Kundeninteresse und steigert Ihren Umsatz

�   Attraktive Werbemittel und aufmerksamkeitsstarke Ver-

kaufsraumausstattung beschleunigen Ihren Abverkauf

�   Schulungen zum Thema original LEMKEN Ersatzteile 

 bereiten Sie perfekt auf Beratungsgespräche vor

IHRE VORTEILE LIEGEN AUF DER HAND:

Original Ersatzteile von LEMKEN sind das Beste, was Sie Ihren Kunden bieten können! 
Denn mit jedem einzelnen Ersatz- und Verschleißteil pro� tieren Landwirte von der 
gleichen kompromisslosen Qualität wie bei der Erstausrüstung. So � ießen z. B. auch 
zwischenzeitliche Produktverbesserungen immer in die Ersatzteile mit ein. Das Ergebnis: 
einsatzsichere, passgenaue Teile, die sich mehr als bezahlt machen! 

Grund genug, die Vorzüge von original LEMKEN Ersatzteilen gegenüber häu� g 
minderwertigen Nachbauteilen mit einer neuen Kampagne jetzt noch gezielter zu 
kommunizieren. Und somit auch Ihr Ersatzteilgeschäft ordentlich anzuheizen!

EIN TEIL
VON UNS

EIN TEIL

VON UNS

EINFACH MEHR RAUSHOLEN.

MIT QUALITÄT, DIE FÜR SICH SPRICHT!

ORIGINAL ERSATZ- UND VERSCHLEISSTEILE

VON LEMKENLE
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„EIN TEIL VON UNS“ MACHT STARK!

Unsere neue Ersatzteilkampagne „Ein Teil von uns“ schärft das Bewusstsein für original 

Ersatzteile bei Ihren Kunden und steigert so langfristig Ihre Umsätze! Zudem dient sie als 

optimale Argumentationsgrundlage für den Verkauf von original LEMKEN Ersatz- und 

Verschleißteilen.

�   Die hochemotionale Kampagne fokussiert den 
hohen Qualitätsstandard der LEMKEN Ersatzteile 

�   Sie betont, dass jedes Ersatzteil immer mit dem 
gleichen Maß an Sorgfalt und Liebe zum Detail 
hergestellt wird

�   Denn jedes Ersatzteil ist immer ein Teil von uns 

�   Dieser Gedanke soll Landwirten und Lohnunter-
nehmern ab sofort auf allen Kanälen langfristig 
kommuniziert werden

�   Unter anderem in Form von Anzeigen, 
Postern und verschiedenen Promotion-
Aktionen 

EIN TEILVON UNS
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 Jetzt erleben:
          die neue LEMKEN
                               Image-Kampa gne!

Überzeugungstäter 
in Blau

ihr Vorgänger brachte 2013 frischen Wind in die landtech-
nikwerbung. und auch heute noch ist sie viel beachtet in 
der branche. richtig – es geht um die von schlasse entwi-
ckelte leMken „blau wirkt“-kampagne, die wir vor kurzem 
neu aufgelegt haben. 

trotz des großen erfolgs der letzten image-kampagne für 
den landtechnik-hersteller leMken waren sich alle einig: 
etwas neues musste her. etwas, das altbewährtes aufgrei-
fen, aber dennoch eigenständig sein sollte. etwas, das in 
jedem fall gleich gut oder im besten fall einfach besser sein 
sollte. und nicht zuletzt etwas, das die nähe des unterneh-
mens zum landwirt ansprechend und deutlich vermittelt. 
ein hoher anspruch, dem wir aber gerecht werden konnten.

optisch sind die anzeigen der neuen generation wie ge-
wohnt in leMken blau gehalten. anders hingegen ist die 
deutlich aktivierendere ansprache. als Markenbotschafter 
fungieren fiktive leMken landwirte. sie fordern den 
 betrachter dazu auf, die leMken Welt ganz genau kennen-
zulernen. er soll selbst erleben, selbst erfahren, selbst 
 entdecken, dass blau wirkt. ohne Wenn und aber!



 Jetzt erleben:
          die neue LEMKEN
                               Image-Kampa gne!

Image-Anzeigen

Hallo, was können wir für Sie tun? Nett, dass wir fragen, finden Sie? Für uns ist das selbstverständlich! Denn bei LEMKEN haben 
Sie als Landwirt einen ganz besonderen Stellenwert. Wir interessieren uns für Ihre Meinung und sind offen für Ihre Anregungen
und Wünsche! Genau darum ist unsere Landtechnik so, wie sie ist: leistungsstark, vielfältig und hochwertig. Überzeugen Sie sich 
selbst. Und erleben Sie, was viele Landwirte schon lange wissen – Blau wirkt!

lemken.com

JETZT SELBST ERLEBEN:
BLAU WIRKT!

Anzeige_Image_2015_A4_RZ_mit_Copy.indd   2 22.09.15   14:47

lemken.com

Hallo, was können wir für Sie tun? Nett, dass wir fragen, finden Sie? Für uns ist das selbstverständlich! Denn bei LEMKEN haben 
Sie als Landwirt einen ganz besonderen Stellenwert. Wir interessieren uns für Ihre Meinung und sind offen für Ihre Anregungen 
und Wünsche! Genau darum ist unsere Landtechnik so, wie sie ist: leistungsstark, vielfältig und hochwertig. Überzeugen Sie sich 
selbst. Und erfahren Sie, was viele Landwirte schon lange wissen – Blau wirkt!

JETZT SELBST ERFAHREN:
BLAU WIRKT!
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Hallo, was können wir für Sie tun? Nett, dass wir fragen, finden Sie? Für uns ist das selbstverständlich! Denn bei LEMKEN haben 
Sie als Landwirt einen ganz besonderen Stellenwert. Wir interessieren uns für Ihre Meinung und sind offen für Ihre Anregungen 
und Wünsche! Genau darum ist unsere Landtechnik so, wie sie ist: leistungsstark, vielfältig und hochwertig. Überzeugen Sie sich 
selbst. Und entdecken Sie, was viele Landwirte schon lange wissen – Blau wirkt!

JETZT SELBST ENTDECKEN:
BLAU WIRKT!
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Ecodan 
Planer-

broschüre
Die Vorteile von ecodan in ein- 
und zweifamilienhäusern haben 
sich mittlerweile herumgespro-
chen. aber wie steht es mit büro-
gebäuden, fertigungshallen oder 
kindergärten? hier gilt es, den 
technischen gebäudeplaner zu 
überzeugen. Denn auch er kann 
mit ecodan Wärmepumpen archi-
tektonische konzepte und nach-
haltiges bauen perfekt in einklang 
bringen. unter dem Motto „rot ist 
das neue grün“ liefern schlasse 
und Mitsubishi electric maßge-
schneiderte argumente.
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Zeit zum Umdenken 
Zukunftsweisende Heizungslösungen für den Wohn- und Objektbau

ECODAN WÄRMEPUMPEN

Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Living Environment Systems
Gothaer Straße 8
D-40880 Ratingen
Telefon +49 2102 4864063
Fax +49 2102 4869887
ecodan@mitsubishi-les.de

Art.-Nr. 284909
Version 06 / 2015 / © Mitsubishi Electric Europe B.V.

Gebäude mit Wärme zu 
versorgen, erfordert um-
denken! 
Fossile Systeme bleiben 
häu� g hinter den neuesten 
gesetzlichen Anforderungen 
zurück. Wärmepumpen – 
mit grünem Strom als Pri-
märenergie – sind auf dem 
besten Weg, herkömmliche 
Heizungen vollständig ab-
zulösen. Aber auch hier gibt 
es feine Unterschiede: In-
nerhalb der Wärmepumpen 
verzeichnen Luft/Wasser-
Systeme die höchsten Zu-
wachsraten. 

Die Luft/Wasser-Technologie 
hat sich aus der klassischen 
Gebäudeklimatisierung ent-
wickelt. Als Technologiefüh-
rer für Klimatechnik kann 
Mitsubishi Electric daher auf 

ausgeprägte Expertise und 
bewährte Fertigungsmetho-
den zurückgreifen. Davon 
pro� tieren unsere Ecodan 
Luft/Wasser-Wärmepum-
pen in erheblichem Maße. 
Sie verknüpfen das Ergebnis 
jahrzehntelanger, nachhal-
tiger Entwicklungsarbeit mit 
einem innovativen Prinzip – 
und präsentieren sich von 
Anfang an als ausgereifte 
Spitzentechnologie.

Lernen Sie die hochef� zi-
enten Ecodan Luft/Wasser-
Wärmepumpen von 
Mitsubishi Electric näher 
kennen. Denn sie setzen 
mit ihrem roten Auftritt 
neue Impulse im traditio-
nellen Heizungsmarkt. Mit 
konkreten Lösungen, die 
zukunftssichere Wärmever-
sorgung optimal in moderne 
architektonische Konzepte 
integriert. Denken Sie einfach 
mit uns um – und machen 
Sie Rot zum neuen Grün!

Unsere Wärmepumpen 
enthalten � uoriertes Treib-
hausgas R410A. Weitere 
Informationen � nden Sie 
in der entsprechenden 
Bedienungsanleitung.
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Gebündelte Kraft 
gewinnt: die Ecodan 
Kaskade

Per Kaskadenschaltung 
immer im Leistungsopti-
mum 
Die neueste Generation 
der Ecodan Wärmepum-
pen lässt sich serienmäßig 
zu Kaskaden zusammen-
schalten. So entstehen aus 
Standardkomponenten ein-
zigartig ef� ziente Heizungs-
systeme mit bis zu 138 kW 
Gesamtleistung. Die fein 
modulierende Wärmepum-
pentechnik und die präzise 
Steuerung arbeiten über die 
gesamte Leistungsbreite 
präziser und ef� zienter, als 
vergleichbare einzelne Wär-
meerzeuger. Für besondere 
Ausfallsicherheit sorgt eine 
Redundanzfunktion, die bei 
Störungen automatisch wei-
tere verfügbare Geräte zu-
schaltet. Außerdem wird 
per Laufzeitoptimierung die 
Auslastung unter allen betei-
ligten Geräten gleichmäßig 
verteilt, um eine lange Le-
bensdauer des Gesamtsy-
stems zu gewährleisten. 

Ef� zient auf den Punkt gebracht
Abhängig von der abgerufenen Leistung regelt eine integrierte Max-COP-Funktion die Zu- 
und Abschaltung einzelner Wärmepumpeneinheiten. So arbeitet das Gesamtsystem stets 
mit der bestmöglichen Ef� zienz. Zur Einbindung in vorhandene Gebäudeleittechnik kann 
die Ecodan Kaskade mit dem optional erhältlichen ModBus-Adapter ausgestattet werden. 
Er eröffnet den Zugriff auf alle relevanten Betriebsparameter und erlaubt die vollständige 
Fernsteuerung der Anlage. Auf Wunsch fungiert der ModBus-Adapter auch als Schnittstelle 
für die Nutzung von Photovoltaik-Strom für den Wärmepumpenbetrieb. 

Das Herzstück: der Zubadan Inverter 
Mit dem patentierten Zubadan Inverter kommen Ecodan 
Wärmepumpen auch dort infrage, wo herkömmliche Luft/
Wasser-Systeme passen müssen. Die volle Heizleistung steht 
noch bei –15 °C Verfügung, und selbst bei –28 °C garan-
tiert die Zubadan Wärmepumpe noch den Betrieb. Das sorgt 
nicht nur für höchste Zuverlässigkeit. Es vereinfacht auch 
Planung und hochef� ziente, punktgenaue Auslegung der An-
lage. Besonders deutlich kommt das in der Heizungsmoder-
nisierung zum Tragen. Wenn der Austausch der bestehenden 
Wärmeverteilung nicht infrage kommt, kann das System mit 
einer Vorlauftemperatur von bis zu 55 °C liefern.

Mitsubishi Electric ist einer 
der weltweit führenden Tech-
nologiekonzerne – mit jahr-
zehntelanger Erfahrung in 
der Klimatechnologie. Die-
ses Know-how � ießt unmit-
telbar in die kaskadierbaren 
Ecodan Luft/Wasser-Wär-
mepumpe mit ihrer einzigar-
tigen Zubadan Technologie 
ein. So entsteht eine der mo-
dernsten und ef� zientesten 
Heizungslösungen für den 
Wohn- und Objektbau.

Denn Ecodan vereint die Vorteile hochef� zienter Luft/Wasser-Wärmepumpen mit 
den Leistungsanforderungen des Wohn- und Objektbaus. 

ROT IST DAS NEUE GRÜN.

10 – 11 // Vorteile Kaskade / Zubadan Technologie

Wärmepumpen in Kaskadenschaltung 
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ecodan Wärmepumpen lassen sich zu kaskaden zusammenschalten, 
um objektbauten maßgeschneidert mit Wärme zu versorgen. Das ist 
fast so einfach, wie es sich anhört – und überzeugt dank schlasse 
auch optisch! Die agentur entwickelte innerhalb der ecodan kom-
munikation einen prägnanten, an redaktionelle Medien ange-
lehnten kommunikationsstil, inklusive erklärenden infografiken 
und flächigen bildmotiven.

Einfach 
schön gemacht
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besonderes augenmerk liegt auf der story, die sich über 20 seiten 
entfaltet. sie holt den Planer bei der allgemeinen energiepolitischen 

situation ab und begleitet ihn über gesetzliche rahmenbedin-
gungen bis hin zur konkreten Produktempfehlung. Die zentrale 

rolle spielen dabei referenzbeispiele: Drei detaillierte case 
 studies zeigen, wie die ecodan kaskade unterschiedlichste 
 herausforderungen im objektbau meistert – und sich damit 
auch für den Planer als Problemlöser empfiehlt. Denn so ein-
fach erweitert er sein leistungsspektrum nur mit ecodan!

Einfach 
schön gemacht

Grün ist 
der rote Faden

Erfolgsfaktor Umwelt-
 energie: das Konzept 
 Wärmepumpe

Die Wärmepumpe liegt so-
wohl energiepolitisch als 
auch technologisch voll im 
Trend. Zum einen nutzt sie 
mit Strom einen Energieträ-
ger, der immer grüner wird. 
Zum anderen macht sie da-
mit Energie nutzbar, die in 
der Umwelt gespeichert 
ist. Im Zusammenspiel die-
ser beiden Aspekte eröffnet 
sie einzigartige Vorteile und 
entwickelt sich zum neuen 
Standard unter den Hei-
zungssystemen.

Wärme fördern, unter be-
sten Bedingungen
Die Idee, mit Strom zu hei-
zen, ist nicht neu. Allerdings 
konnte bei den früher einge-
setzten Methoden, Strom in 
Wärme umzuwandeln, der 
Wirkungsgrad nicht über-
zeugen. Ganz anders bei 
der Wärmepumpe: Hier wird 
primär auch Strom einge-
setzt, aber er dient aus-
schließlich zum Antrieb der 
Wärmepumpe. Die Wärme 
selbst wird aus der Umwelt 
gewonnen. Dabei wird deut-
lich mehr thermische Ener-
gie erzeugt, als Elektrizität 
eingesetzt wird.

Aus eins mach vier
Eine moderne Wärmepumpe 
schafft es, aus einer Einheit 
elektrischem Strom bis zu 
vier Einheiten Wärmeener-
gie zu erzeugen. Als Quelle 
hierfür können Grundwas-
ser, Erdreich oder Umge-
bungsluft dienen. Wird die 
Wärmepumpen dabei mit 
weitestgehend klimaneutral 
erzeugtem Strom betrieben, 
können Gebäude auch unter 
ökologischen Gesichtspunk-
ten sehr günstig mit Wärme 
versorgt werden.

Mit niedrigem Energieeinsatz Wärme erzeugen
Was dieses Prinzip für den Primärenergieverbrauch bedeu-
tet, macht der Vergleich eines Brennwertkessels mit einer 
elektrisch betriebenen Wärmepumpe deutlich. Schon heute 
verbraucht eine Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl 
von 2,15 weniger Primärenergie als ihr mit Erdgas betrie-
bener Gegenspieler. Tatsächlich liegen die Jahresarbeits-
zahlen moderner Wärmepumpen erheblich höher – was eine 
deutlich stärkere Einsparung der Primärenergie bedeutet.

So wenig wie möglich, so viel wie nötig
Mit günstig bewertetem Strom und reichhaltig vorhandener 
Umgebungswärme vereinen Wärmepumpen bereits wich-
tige Voraussetzungen für einen äußerst nachhaltigen Hei-
zungsbetrieb in sich. Letztlich entscheidend für die Ef� zienz 
des Gesamtsystems ist aber auch hier, wie gut sich die 
Wärmepumpe an den tatsächlichen Wärmebedarf anpasst. 
Denn nur mit einem möglichst präzise regelbaren Wärme-
pumpenkreislauf und perfekt darauf abgestimmter Anla-
gentechnik lässt sich vermeiden, dass die Wärmepumpe 
Überkapazitäten produziert oder in einem Leistungsbereich 
arbeitet, der ihre Vorzüge nicht optimal zur Geltung bringt. 
Das Zauberwort heißt hier: Invertertechnologie!

06 – 07 // Wärmepumpe als Lösungsansatz

Wärmequelle Wärmeverteil- und SpeichersystemWärmepumpe

Luft

Verfl üssigenVerdampfen
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Verdichten

Entspannen

Die Luft gibt ihre Energie an das Kältemittel ab.

Der Verdichter erhitzt das Kältemittel durch Kompression und transportiert 
es in das Gebäude.

Das Arbeitsmedium gibt seine Energie in Form von Wärme an das 
Heizungssystem des Gebäudes ab.

Das abgekühlte Kältemittel fl ießt in den Verdampfer und kann dort 
wieder Energie aus der Luft aufnehmen.

Wärmegewinnung per Kältemittelkreislauf

1
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Titel und beispielhafte Innenseiten
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  Intelligenter 
Schachzug



 
 

bayers hauptakteure im kampf gegen resistenzen heißen bacara® forte und cadou® forte 
set. grund genug, schlasse mit einem umfassenden Mailing rund um das bayer resistenz-
management und die beiden herbizide zu beauftragen. 

herzstück des Mailings ist der sechsseitige beileger, der die Vorteile der herbizide kommu- 
niziert. Die szenerie: ein schachspiel, bei dem könig und Dame, als bacara® forte bzw.  
cadou® forte set gebrandet, einen siegeszug gegen resistenzen feiern! 

 

RESISTENZEN  
MATTSETZEN.
BESTÄNDE 
SCHÜTZEN.

 

EINE STRATEGIE, DIE AUFGEHT.

Informieren Sie sich über die Bayer  
Anti-Resistenz-Initiative: Film ab!

Resistenzen gehören zu den größten Gefahren für die Landwirtschaft.  
Sie erschweren nicht nur die Ernte. Sie mindern häufig auch die Erträge 
und bedrohen so die Existenzgrundlage vieler Landwirte. Besonders  
problematisch hierzulande: resistenter Ackerfuchsschwanz und Windhalm! 

Um Ihre Bestände effektiv zu schützen, sind nun Sie am Zug. Eine wirkungs-
volle Strategie für die Herbstbehandlung: das Integrierte Resistenzmanage-
ment von Bayer! Mit den hochwirksamen Herbiziden Bacara® Forte und 
Cadou® Forte Set, die Resistenzen mit den Wirkstoffen Flufenacet, Flurta-
mone und Diflufenican nachhaltig bekämpfen.

 

• Volle Kraft gegen Windhalm, Einjährige Rispe und Unkräuter
• In allen Wintergetreide-Arten außer Winterhafer verträglich
• Vom Vorauflauf bis in den Nachauflauf einsetzbar
• Wirksam auch gegen resistente Ungräser

FELDVERWEIS FÜR  
WINDHALM UND CO.

 

www.agrar.bayer.de

Abb. ähnlich

Ob mit den beiden Herbstherbiziden Bacara® Forte und Cadou® Forte Set 

oder der Teilnahme an unserem Herbstgewinnspiel: Wir machen Sie zum 

Sieger! Füllen Sie einfach bis zum 31.10.2015 unsere Gewinnspielfrage 

richtig aus und freuen Sie sich mit etwas Glück auf attraktive Preise:

ZUG UM ZUG GEWINNEN!  

Teilnehmen können Sie ganz einfach mit dem beiliegenden Antwort-Fax oder unter agrar.bayer.de.

Sichern Sie sich ab – mit einem hochwertigen Videoüberwachungs-system für Haus und Hof!

Holen Sie sich Spiel, Spannung  und Spaß: mit einem tollen Wikinger- Schachset für die ganze Familie!

Abb. ähnlich

Mailing-Beileger

aufmerksamkeitsstarkes highlight des Mailings sind die frechen resi-Monster, die einen 
zum schmunzeln bringen und zum Weiterblättern einladen. alles in allem eine schöne  
aktion, abgerundet von einem gewinnspiel für alt und Jung: Wer den lückentext auf dem 
Mailing-beileger richtig ausfüllt, kann tolle Preise gewinnen. zum beispiel ein über- 
wachungssystem für haus und hof oder ein Wikinger-schachset für die ganze familie!

Informativer Knobelspaß 
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rigips ist als führender hersteller von modernen und nachhaltigen 
system-lösungen im trockenbau nicht mehr vom deutschen Markt 
wegzudenken. ein wichtiger bestandteil aller rigips Produkte ist 
dabei die nachhaltige ausgestaltung von Wohnkomfort und le-
bensqualität! Mit der riplano-Produktreihe für Maler bringt rigips 
diese langjährige erfahrung und kompetenz jetzt in ein ganz neues 
sortiment ein: Denn riplano ist ein einzigartiges system aus fein 
aufeinander abgestimmten spachtelmassen und zubehören für 
perfekte oberflächen. und bietet als solches die perfekte grund- 
lage, um raumkomfort erlebbar zu machen! 

Die Komfort-Zone erweiternVon unserem langjährigen 
kunden saint-gobain rigips 
wurden wir beauftragt, die 
Markteinführung eines kom-
plett neuen sortiments zu 
übernehmen. Dieses richtet 
sich speziell an Maler, eine für 
das unternehmen neu zu er-
schließende zielgruppe. bit-
ten ließen wir uns nicht lange: 
Denn die neue riplano-Pro-
duktreihe sollte bereits im 
frühjahr 2015 in den läden 
stehen!

Glatt gemacht: neuer Auftritt für Maler!

Riplano-Website

iP
ad



Wir lassen Profis sprechen 

Glatt gemacht: neuer Auftritt für Maler!
NEU

Flexibler
Kantenschutz
Riplano EasyFlex
Wenn es mal schnell gehen 
muss, ist der flexible Kan-
tenschutz Riplano EasyFlex 
die beste Wahl: Denn mit 
ihm können stabile Kanten 
vier- bis fünfmal schneller 
optimal ausgearbeitet 
werden.

Wandglätter
Riplano WG 45
Der auf kunststoffmodifi-
ziertem Gips basierende 
Wandglätter Riplano WG 45 
ist bestens dazu geeignet, 
planebene, glatte und 
 spannungsfreie Flächen 
zu schaffen. Der perfekte 
Untergrund für alle fol-
genden Malerarbeiten. 

Reparaturputz
Riplano RP 60
Mit dem Reparaturputz 
Riplano RP 60 ist Ihr Kunde 
richtig beraten, um schwie-
rige Untergründe zu ver-
putzen oder gröbere 
 Schäden auszugleichen.

NEU
Riplano von Rigips:
Das Malersortiment für Ihren Erfolg! 

Weitere Informationen
Kundenservicezentrum
Feldhauser Straße 261
D-45896 Gelsenkirchen

Serviceline +49 (0)1805 345670*
Servicefax +49 (0)1805 335670*

Saint-Gobain Rigips GmbH
Hauptverwaltung
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Telefon +49 (0)211 5503-0
Telefax +49 (0)211 5503-208

info@rigips.de 
www.rigips.de

*  14 Ct./Min. im deutschen Festnetz, höchstens 42 Ct./Min. aus Mobilfunknetzen
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Was können wir sonst noch für Sie tun?
Sie haben noch Fragen zum Riplano-Sortiment? Kein Problem! Wenden 
Sie sich einfach an Ihren Riplano-Fachberater oder besuchen Sie uns unter 
rigips-maler.de. 
  
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Das Riplano-Sortiment:
Perfekte Oberflächen mit System
Das umfangreiche Riplano-Produktsortiment bietet echte Mehr-
werte für Ihre Kunden. Hier ein Überblick über die einzelnen 
Riplano-Spachtelmassen und -Zubehöre sowie ihre jeweiligen 
Einsatzbereiche und Kernnutzen.

Wandfüller
Riplano WF 45
Den auf kunststoffmodifi-
ziertem Gips basierenden 
Wandfüller Riplano WF 45 
können Sie Ihren Kunden 
prima empfehlen, um Fu-
gen zu verspachteln. Aber 
auch Risse, Löcher und klei-
nere Unregelmäßigkeiten 
lassen sich mit WF 45 opti-
mal ausgleichen. 

Reparaturgewebe 
Riplano RG
Mit dem metallverstärkten, 
selbstklebenden Reparatur-
gewebe Riplano RG lassen 
sich auch größere Löcher in 
Gipsplatten einfach und 
schnell reparieren.

Riplano von Rigips:
Das Malersortiment für Ihren Erfolg! 

Innovative Eck-
und Abschluss-
profile Riplano 
AquaBead 
Mit dem innovativen Kan-
ten- bzw. Eckschutz Riplano 
AquaBead bzw. Riplano 
AquaBead L-Trim können 
Maler besonders schnell 
 exakte, stabile Ecken und 
Abschlusskanten ausbilden. 

NEU             „Nie war es 
             einfacher,
     Oberflächen 
         das perfekte 
Finish zu verleihen!“

Vincent Goldt, Malerbetrieb 
Goldt GmbH, Essen, setzt 
auf Riplano-Spachtelmassen 
und -Zubehöre.

Riplano von Rigips: 
Das Maler-Sortiment für 
perfekte Oberflächen

„Einfach schnell 
   und sauber – 
 so läuft’s 
   immer 
glatt.“

                            Detlev und                       Vincent Goldt,         Malerbetrieb Goldt GmbH,     Essen, sorgen für optimale Untergründe mit Riplano.
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„Perfekte, ebene
 Flächen gehen    
        mir jetzt noch  
       schneller von   
             der Hand!“

Vincent Goldt, Malerbetrieb 
Goldt GmbH, Essen, setzt auf 
Spachtelmassen und Zubehöre 
von Riplano.

Die Marke Rigips:Nachhaltig mehr Komfort schaff en
Vor rund 70 Jahren hat Rigips  den trockenen 
Innenausbau in Deutschland eingeführt und 
etabliert.  Wir haben diese Bauweise durch 
viele neue Produkte und Ideen stetig weiterent-
wickelt. Als führende Marke bieten wir dem professionellen 

Anwender hochwertige Komplettlösungen inklusive aller 
 benötigten Komponenten. Dazu zählen auch unsere hoch-
wertigen Spachtelmassen und Zubehöre.

Mit Rigips-Lösungen lassen sich wohngesunde Räume mit 
hohem Komfort nachhaltig gestalten. Doch erst durch perfekt 

gestaltete Oberflächen wird das Raumerlebnis spürbar, wird 

Wohnkomfort erlebbar. 

Daher gehen wir mit unserem Riplano-Sortiment für die opti-

male Untergrundvorbereitung jetzt konsequent den nächsten 

Schritt – am liebsten mit Ihnen!

Riplano von Rigips:Perfekte Oberfl ächen mit System
Riplano von Rigips – das sind hochwertige Spachtelmassen 

und Zubehöre, speziell für Malerfachbetriebe. Profitieren auch 

Sie von der langjährigen Erfahrung und Kompetenz der Marke 

Rigips. Denn mit dem einzigartigen System aus aufeinander 

abgestimmten Produkten bietet Riplano Ihnen die passende 

Lösung für jeden Anwendungsbereich. Und somit die ideale 

Voraussetzung für perfekt vorbereitete Flächen für weiterfüh-

rende Malerarbeiten! 

Das Ergebnis überzeugt: Erstklassig gestaltete Wände sorgen 

für ein schönes Ambiente, ein optimales Raumklima und 
nachhaltigen Wohnkomfort.

Ihre Kunden werden es Ihnen danken!
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Riplano WG 45Hochwertiger Wandglätter
Ein perfektes Oberflächenfinish ist die Basis für eine profes-

sionelle Wandgestaltung. Mit unserem kunststoffvergüteten 

Wandglätter Riplano WG 45 sind Sie hier bestens beraten: 
Denn dank seiner hervorragenden Eigenschaften schaffen 
Sie innerhalb kürzester Zeit planebene, glatte Flächen.Produkteigenschaften auf einen Blick:  

●   Glättspachtel für verschiedene Untergründe wie Gips- und 

Gipsfaserplatten, Gipsdielenwände, Rauputz, Beton etc.

●   Vor- und Feinspachteln der Fugen und Anschlüsse von Gips-

platten mit Bewehrungsstreifen●   Leicht und schnell zu verarbeiten, hoher Weißheitsgrad 

●   Für Spachtelarbeiten gemäß Q 1 bis Q 4 geeignet
●   In Gebinden à 5 kg und 25 kg erhältlich Riplano WF 45Ergiebiger Wandfüller

Der Wandfüller Riplano WF 45 ist immer dann die passende 

Wahl, wenn Sie Fugen, Risse, Löcher oder Schlitze fachmän-

nisch verschließen möchten. Zudem kann er optimal zum 

Ausgleich von kleineren Unebenheiten verwendet werden. 

Dabei ist er äußerst effizient und hervorragend zu verarbeiten. Produkteigenschaften auf einen Blick:
●   Anwendbar auf Mauerwerk, Porenbeton, Kalksandstein, 

Beton, Leichtbau- und Isolierplatten●   Vor- und Feinspachteln der Fugen und Anschlüsse von Gips- 

und Gipsfaserplatten mit und ohne Bewehrungsstreifen

●   Dank hoher Füllkraft leicht und zügig verarbeitbar
●   Für Spachtelarbeiten gemäß Q 1 bis Q 4 geeignet

●   In Gebinden à 5 kg und 25 kg erhältlich

6
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Das Riplano-Sortiment in der Übersicht:

Alles für perfekte Oberflächen 

Unsere Riplano-Lösungen lassen keine Wünsche offen. Hier 

erhalten Sie einen Überblick über unsere hochwertigen 

Spachtelmassen und Zubehöre sowie ihre Einsatzgebiete. 
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Reparaturputz 

Riplano RP 60

Wenn Sie schwierige Un-

tergründe verputzen oder 

grobe Schäden ausbessern 

möchten, ist der Reparatur- 

putz Riplano RP 60 die rich-

tige Wahl.

Wandfüller
Riplano WF 45

Der auf kunststoffmodifi-

ziertem Gips basierende 

Wandfüller Riplano WF 45 

ist bestens dazu geeignet, 

Fugen zu verspachteln,  

Löcher und Risse zu füllen 

sowie kleinere Unregel-

mäßigkeiten auszugleichen.

Reparaturgewebe 

Riplano RG

Mit dem metallverstärkten, 

selbstklebenden Reparatur-

gewebe Riplano RG lassen 

sich auch größere Löcher in 

Gipsplatten einfach und 

schnell reparieren.
Innovative Eck- und 

Abschlussprofile 

Riplano AquaBead 

Mit dem innovativen Kan- 

ten- bzw. Eckschutz Riplano  

AquaBead bzw. Riplano 

 AquaBead L-Trim können Sie  

besonders schnell exakte, 

 stabile Ecken und Abschluss-

kanten ausbilden.

Wandglätter 

Riplano WG 45

Riplano WG 45 ist ein auf 

kunststoffmodifiziertem 

Gips basierender Wand-

glätter, mit dem Sie plan- 

ebene, glatte und span-

nungsfreie Flächen schaf-

fen. Der perfekte Unter-

grund für alle folgenden 

Malerarbeiten. 

Flexibler
Kantenschutz 

Riplano EasyFlex

Wenn es mal schnell gehen 

muss, ist der Kantenschutz 

Riplano EasyFlex die beste 

Wahl: Denn mit ihm können 

Sie jede beliebige Eckausbil-

dung sicher und zeitsparend 

gestalten. 

 benötigten Komponenten. Dazu zählen auch unsere hoch-
wertigen Spachtelmassen und Zubehöre.

Mit Rigips-Lösungen lassen sich wohngesunde Räume mit 
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„Einfach schnell 
   und sauber – 
 so läuft’s 
   immer 
glatt.“

                            Detlev und    
                   Vincent Goldt, 
        Malerbetrieb Goldt GmbH,  
   Essen, sorgen für optimale 
Untergründe mit Riplano.
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Saint-Gobain Rigips GmbH
Hauptverwaltung
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf
Telefon +49 (0)211 5503-0
Telefax +49 (0)211 5503-208
info@rigips.de 
www.rigips.de

Riplano im Web:
Umfassend informiert

Sie möchten mehr über Riplano von Rigips erfahren? Sehr gern! 
Besuchen Sie uns unter rigips-maler.de! Hier finden Sie auch 
schnell und einfach heraus, wo es Riplano in Ihrer Nähe gibt.

Hier geht’s direkt zu 
rigips-maler.de! 

suchenRiplano Sortiment Downloads Services Kontakt

„Einfach schnell und sauber –  
so läuft’s immer glatt.“
Max Mustermann, Malerbetrieb Goldt GmbH, Essen,  sorgt für optimale Untergründe mit Riplano.

Das Malersortiment für Ihren Erfolg! Riplano
  „Nie war  
      es einfacher,  
 Oberflächen das   
  perfekte Finish 
zu verleihen!“
Vincent Goldt, Malerbetrieb Goldt 
GmbH, Essen, setzt auf Riplano-
Spachtelmassen und -Zubehöre.

Vor rund 70 Jahren hat Rigips den tro-ckenen Innenausbau in Deutschland eingeführt und etabliert. Wir haben diese Bauweise durch viele neue Pro-dukte und Ideen stetig weiterent- wickelt.

weiterlesen >weiterlesen >

Riplano von Rigips – das sind hochwertige Spachtelmassen und Zubehöre, spe- ziell für Malerfachbetriebe. Profitieren auch Sie von der langjährigen Erfahrung und Kompetenz der Marke Rigips.

Produkte

Hier können Sie das aktuelle Riplano-Lieferprogramm sowie den Riplano-Sortimentsfolder und hilfreiche   Anwendungsvideos kostenlos herun- terladen!

weiterlesen >

Rigips für Maler Downloads
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 „Schnell, sauber, 
glatt – so werden  
     Untergründe 
  perfekt!“

Vincent Goldt, Malerbetrieb 
Goldt GmbH, Essen, setzt 
auf Riplano-Spachtelmassen 
und -Zubehöre.

Alles für Ihren Verkaufsraum!
Mit Riplano haben Sie am Markt die Nase vorn: Unsere attraktiven Werbemaß-
nahmen sorgen für starke Verkaufsimpulse und erhöhen somit langfristig Ihren 
Umsatz!

Gut sortiert ist halb gewonnen: Mit 
dem praktischen Thekendispenser 
für den Riplano-System-Prospekt 
 haben Sie und Ihre Kunden alles im 
Griff. 

Alles Gute kommt von oben: Der 
 auffällige Riplano-Deckenhänger 
zieht auch in größeren Räumen 
die Blicke Ihrer Kunden auf sich! 

Darauf stehen alle: Gerade, wenn die 
Werbefläche begrenzt ist, setzen Sie 
mit Riplano-Fußbodenklebern wich-
tige Verkaufsimpulse!

Auf die Schnelle: Der Riplano-Roll-up 
Banner kann je nach Wunsch und 
 Bedarf ganz einfach und flexibel auf-, 
ab- oder umgestellt werden.

Kann einfach mehr: Das hochwertige 
Verkaufsraum-Display wertet nicht 
nur Ihren Verkaufsraum optisch auf. 
Zudem informiert es Ihre Kunden um-
fassend über unsere neue Produkt-
reihe, da es u. a. Platz für bis zu vier 
Poster bietet.

Das hat Größe: Mit dem auffälligen 
Aufsteller machen Sie Ihre Kunden 
schnell auf das Riplano-Sortiment 
aufmerksam.

Der perfekte Aufhänger: Riplano-Poster 
wirken einladend in Ihren Räumen und 
rücken das Sortiment ins Blickfeld Ihrer 
Kunden.

Mehr Werbung, mehr Aufmerksamkeit!
Wir unterstützen Sie zudem mit kundenorientierten Werbemitteln, damit Ihre 
Verkaufszahlen wie von selbst in die Höhe schießen!

Unser Tipp für mehr Erfolg: der 
Riplano-System-Prospekt! Er infor-
miert Ihre Kunden umfassend zu 
allem rund um unser neues Sortiment 
für den Maler. Und hilft Ihnen so da-
bei, mehr Umsatz zu machen! 

Mit Wissen Kunden binden
Ihr Garant für zufriedene Kunden und höhere Kundenbindung: eine Riplano-Produkt-
schulung in Ihren Verkaufsräumen! Ermöglichen Sie Ihren Kunden, von Riplano-Wissen 
aus erster Hand zu profitieren und sich dadurch vom Wettbewerb abzuheben! 
 
Diese Schulungen werden von erfahrenen Rigips-Beratern und -Vorführmeistern durch-
geführt. Alle Einladungswerbemittel sowie auf Wunsch die passende Schulungseinrich-
tung erhalten Sie von uns!

Sie möchten Riplano-Schulungspartner werden? 
Dann melden Sie sich einfach unter rigips-maler.de an!

Perfekte Oberflächen 
finden Sie 

HIER!

„Einfach schnell 
   und sauber – 
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   immer 
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Vorteile, die auf der Hand liegen
●   Hochwertige Riplano-Markenqualität 

von Rigips erschließt Ihnen im Hand-
umdrehen neue Kundenpotenziale.

●   Riplano ist das optimale Sortiment 
für den wachsenden Markt perfekt 
vorbereiteter Oberflächen.

●   Attraktive Riplano-Werbemittel und 
Verkaufsraumaustattung beschleuni-
gen Ihren Abverkauf.

●   Mit Riplano-Schulungsangeboten 
 binden Sie Ihre Kunden nachhaltig an 
Ihr Geschäft.

Profitieren Sie von Premium-Qualität! 
Rigips ist eine „Marke des Jahrhunderts“ und steht für hochwertige System-
Lösungen für den modernen und nachhaltigen Ausbau. 

Mit der neuen Riplano-Produktreihe bringen wir unsere 
langjährige Kompetenz in ein neues, speziell auf die 

Bedürfnisse des Malerfachhandwerks abgestimm-
tes Sortiment ein. Denn erst durch perfekt 

gestaltete Oberflächen wird das Raum-
erlebnis spürbar, wird Wohnkomfort 
erlebbar. Riplano ist ein einzigartiges 
System aus fein aufeinander abge-
stimmten Spachtelmassen und Zu-
behören für perfekte Oberflächen. 

Und somit der Garant für mehr 
Erfolg – für Sie und Ihre Kunden!

Riplano-Roll-up 
„Perfekte, 
ebene Flächen 
gehen mir jetzt 
noch schneller 
von der Hand!“
Vincent Goldt, Malerbetrieb 
Goldt GmbH, Essen, setzt 
auf  Riplano-Spachtelmassen 
und -Zubehöre.
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 „Schnell, sauber, 
glatt – so werden  
     Untergründe 
  perfekt!“

Vincent Goldt, Malerbetrieb 
Goldt GmbH, Essen, setzt 
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Das Riplano-Sortiment in der Übersicht:
Alles für perfekte Oberfl ächen

Unsere Riplano-Lösungen lassen keine Wünsche offen. Hier erhalten 
Sie einen Überblick über unsere hochwertigen Spachtelmassen und 
Zubehöre sowie ihre Einsatzgebiete. 

Flexibler
Kantenschutz
Riplano EasyFlex
Wenn es mal schnell gehen 
muss, ist der Kantenschutz 
Riplano EasyFlex die beste 
Wahl: Denn mit ihm kön-
nen Sie jede beliebige 
Eckausbildung sicher und 
zeitsparend gestalten. 

Wandglätter
Riplano WG 45
Riplano WG 45 ist ein auf 
kunststoffmodifiziertem 
Gips basierender Wandglät-
ter, mit dem Sie planebene, 
glatte und spannungsfreie 
Flächen schaffen. Der per-
fekte Untergrund für alle 
folgenden Malerarbeiten.  

Reparaturputz
Riplano RP 60
Wenn Sie schwierige Unter-
gründe verputzen oder 
 grobe Schäden ausbessern 
möchten, ist der Reparatur-
putz Riplano RP 60 die rich-
tige Wahl.

Wandfüller
Riplano WF 45
Der auf kunststoffmodifi-
ziertem Gips basierende 
Wandfüller Riplano WF 45 
ist bestens dazu geeignet, 
Fugen zu verspachteln, 
Löcher und Risse zu füllen 
sowie kleinere Unregelmä-
ßigkeiten auszugleichen. 

Reparaturgewebe 
Riplano RG
Mit dem metallverstärkten, 
selbstklebenden Reparatur-
gewebe Riplano RG lassen 
sich auch größere Löcher in 
Gipsplatten einfach und 
schnell reparieren.

Innovative Eck-
und Abschluss-
profile Riplano 
AquaBead 
Mit dem innovativen Kan-
ten- bzw. Eckschutz Riplano 
AquaBead bzw. Riplano 
AquaBead L-Trim können Sie  
besonders schnell exakte, 
stabile Ecken und Abschluss-
kanten ausbilden.
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Immer erreichbar: rigips-maler.de! 
Vor allem die integrierte Händler-
suche bietet Ihnen einen erheblichen 
Mehrwert. Registrieren Sie sich noch 
heute und freuen Sie sich auf mehr 
Kunden!

Riplano-Salesfolder

Vor diesem hintergrund entwickelten wir die neue riplano- 
image-Welt – mit allem, was dazugehört! so entstand ein 
breit aufgestellter Markenauftritt in einem pastellfarbenen 
brombeer-ton, der den ästhetischen anspruch des Maler-
handwerks aufgreift. optisch anders und neu, orientieren sich 
die riplano-Werbemittel dennoch am bisherigen rigips-Design. 
so schaffen sie die Verbindung zur rigips-Markenwelt. unter 
anderem durch ein weiteres zentrales element der kommuni-
kation: echte Maler, die seriell eingebunden wurden und so 
maßnahmenübergreifend die Vorteile von riplano-Produkten 
und -zubehören ausloben! unter anderem im riplano-sales- 

und -sortimentsfolder, auf  
der riplano-Website sowie 
in  einer umfangreichen aus-
wahl an Pos-Material für den 
handel. Das besondere high-  
light dabei ist das riplano- 
großdisplay, das in jedem 
Verkaufsraum die aufmerk-
samkeit auf sich zieht und 
umfassend über riplano in-
formiert!
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Schon kleine Brände können große Schäden verursachen: Logistik-
prozesse können unterbrochen, Anlagevermögen und Waren ver-
nichtet werden. Nicht so mit dem innovativen Brandvermeidungs-
system OxyReduct®: Das aktive Brandschutzsystem reduziert den 
Sauerstoffgehalt im Schutzbereich auf ein konstantes Niveau, 
dass die Entfaltung eines Brandes verhindert. Unterbrechungen 
aufgrund von Fehlalarmen oder Brandbekämpfungseinsetzen sind 
überfl üssig wie auch deren Folgeschäden. Mit OxyReduct® verhin-
dern Sie zuverlässig Ausfallzeiten und reduzieren Ihr Brandrisiko.

Jetzt OxyReduct® kennenlernen auf www.wagner.de/lager

Machen Sie aus Ihrem Lager 
einen Schutzbereich.

OHNE AKTIVEN 
BRANDSCHUTZ.

VORBEUGENDER 
BRANDSCHUTZ 
IST IMMER AKTIV.

0 % RISIKO

100 %
LIEFERFÄHIG

Anerkannte und hundertfach 
bewährte Lösung

E 1905001

Bei herkömmlichen Brandschutzsystemen müssen Sie im  
Alarmfall stromlos schalten. Nicht so mit dem innovativen Brand
vermeidungssystem OxyReduct®: Das aktive Brandschutzsystem 
reduziert den Sauerstoffgehalt im Schutzbereich auf ein konstantes 
Niveau, in dem sich ein Brand nicht entwickeln oder selbsttätig 
ausbreiten kann. Rückzündungen sind ausgeschlossen, sodass 
das Rechenzentrum nicht stromlos geschaltet werden muss. Mit 
OxyReduct® verhindern Sie zuverlässig Ausfallzeiten und reduzieren 
Ihr Brandrisiko.

Jetzt OxyReduct® kennenlernen auf www.wagner.de/it

Im Ernstfall stromlos schalten 
ist von gestern.

OHNE AKTIVEN 
BRANDSCHUTZ.

BRANDSCHUTZ 
OHNE 
STROMLOS- 
SCHALTEN.

24 / 7
VERFÜGBARKEIT

0 % RISIKO

schon kleine brände können große schäden verursachen: 
Prozesse können unterbrochen, Werte zerstört, existen-
zen vernichtet werden. Der brandschutzexperte Wagner 
bietet mit oxyreduct® ein system, das durch die reduk-
tion von sauerstoff aktiv die entfaltung eines brandes 
vermeidet. und das ganz ohne die folgeschäden wie bei 
konventionellen lösungen zur brandbekämpfung.

Dieser nutzen sollte in einer serie von anzeigen transpor-
tiert werden. für die branchen lager/logistik und it erar-
beitete schlasse entsprechende Motive. in diesen werden 
die negativen folgen einer passiven brandbekämpfung den 
positiven einer aktiven brandvermeidung plakativ gegen- 
übergestellt. Die hierbei eingesetzten 3-D-Visuals wurden 
von der agentur komplett inhouse entwickelt.

 Anzeigen OxyReduct® für die Branchen Lager/Logistik und IT

Plakativ & pointiert
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Junge talente müssen gefordert und gefördert werden, damit sie sich entfalten können. 
Darum jetzt neu bei uns: die schlasse Junior-unit! so ermöglichen wir ab sofort jedem 
fortgeschrittenen azubi-Jahrgang, ein Projekt von anfang bis ende zu betreuen und zu 
entwickeln. Von beratung und konzeption über ideenfindung und grafische umsetzung 
bis hin zum text! in abstimmung mit dem jeweiligen kunden und gecoacht von erfah-
renen kollegen entstehen so professionelle Werbemittel, die sich sehen lassen können. 

Unsere 
Kleinen 
ganz groß

Neues Logo, 
neue Geschäftsausstattung



Zusammen wachsen
Die steuerberater gossmann & schindler waren die ersten, die sich 
vom talent unseres agentur-nachwuchses überzeugen durften.  
im rahmen eines groß angelegten Projektes galt es, die Marke 
gossmann & schindler von grund auf neu zu erfinden. so  
entstand ein moderner auftritt, der in kräftigem bordeaux daher-
kommt und dem unternehmen so neues leben einhaucht. aber 
ein ende ist noch nicht in sicht: ein neuer Web-auftritt folgt in  
kürze. Wir sind gespannt!

Sparkasse Hagen: 
IBAN: DE83 4505 0001 0116 0066 92 Ⅰ BIC: WELADE3HXXX 
Volksbank Hohenlimburg: 
IBAN: DE60 4506 1524 4048 1419 00 Ⅰ BIC: GENODEM1HLH

USt-Id.-Nr.: DE224083832
Gläubiger ID: DE89ZZZ00000818696

Gossmann & Schindler GbR Ⅰ Große Brenne 7 Ⅰ 58099 Hagen 

Gesellschafter:
StB Dipl.-Kfm. Detlef Gossmann und StB Stefan Schindler
Große Brenne 7 Ⅰ 58099 Hagen
Telefon: 02331-955855 Ⅰ Fax: 02331-955856

steuerberater@gossmann-schindler.de
www.gossmann-schindler.de
 

Detlef Gossmann
Steuerberater
Diplom-Kaufmann

Gossmann & Schindler GbR
Steuerberaterkanzlei
Große Brenne 7
58099 Hagen

Telefon: 02331 955 855
Fax: 02331 955 856

gossmann@gossmann-schindler.de 
www.gossmann-schindler.de

Neues Logo, 
neue Geschäftsausstattung

Website



Anja Schumacher 
(Geschäftsführende Gesellschafterin)

Karlheinz Lohmann 
(Geschäftsführender Gesellschafter)

Andreas Walber 
(Gesellschafter, Prokurist)

26
feste Mitarbeiter

1959
Gründung

Erkrath

Standort

+ Hund

Gesellschafter

ShortcutS _ imPreSSum 26 / 27



alle rechte sind vorbehalten. 

 namentlich gekennzeichnete  

beiträge geben nicht in jedem fall 

die Meinung des herausgebers 

wieder. nachdruck und elektro-

nische Verbreitung von artikeln, 

auch auszugsweise, nur mit 

genehmigung der redaktion.

Impressum

Marken & Etats in dieser Ausgabe

herausgeber

schlasse gmbh 

für kommunikation

bahnstraße 50

40699 erkrath

fon +49 211 520323-0

fax +49 211 520323-99

schlasse@schlasse.de

www.schlasse.de

redaktion/Gestaltung/text

schlasse gmbh 

für kommunikation

sehstaerken@schlasse.de

online-ausgabe

www.schlasse.de/sehstaerken

Bayer cropScience _ Projektaufgaben

lemKen _ gesamtbetreuung

Gea _ Projektaufgaben

WaGner _ gesamtbetreuung

dorma _ Projektaufgaben area germany 

mitsubishi electric _ gesamtbetreuung bereiche Wärmepumpen

und Jet towel

Saint-GoBain riGiPS _ Projektaufgaben 

maxfry®_ gesamtbetreuung

Gcn _ Projektaufgaben

GoSSmann & Schindler _ Projektaufgaben

Agribusiness

Anlagenbau

Bauen, Wohnen, Renovieren

Sonstige

Schlasse Junior-Unit
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