
Verkaufsförderung
Packaging

POS-Aktionen
Mailings

[machen = initiieren]

Bei so vielen Vorgaben kriegt man 
auf eine Verpackung gar keine Werbung 
mehr drauf!

Kann sein, dass das nicht jeder schafft. 
Aber Ihnen gelingt es. Mit assenmacher. 

„... Verpackungen entwickeln ist heute eine gestalterische Herausforderung. Gerade das lieben wir …“ [… sagen wir bei assenmacher]
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CC Dr. Schutz
Sattes Umsatzplus für einen
Marktführer

Frisch, modern, emotional: Mit einem neuen Corporate Design kann der renommierte Hersteller von Pflege- und Reinigungsmitteln seine 

Position als Partner von Handel und Handwerk gezielt stärken. Dabei reicht der optische Relaunch der Produktrange von der Entwicklung 

verkaufsfördernder Displays und Banner bis hin zu Details wie Regalkennzeichnungen und Produktetiketten, flankiert durch Mailings und 

aufmerksamkeitsstarke VKF-Aktionen. Messbarer Erfolg: eine deutliche Umsatzsteigerung. 



Sonnenwarme Signalfarbe als Schlüssel zum Erfolg: Sie sichert den Produkten 

des Weltmarktführers beim ersten Schritt nach Deutschland enorme Aufmerk-

samkeit – und das im schwierigen Baumarktumfeld, das von bunter Vielfalt 

und knappem Platzangebot geprägt ist. Funktionale Displays und Einstoffver-

packungen, die die perfekte Haptik der Geräte erleben lassen,machen Fiskars 

hier zu Lande schlagartig bekannt und der für Fiskars revolutionär neue 

Markenauftritt wird daraufhin weltweit umgesetzt.

Fiskars 
Die weltweite Nr. 1 
im neuen Gewand



Ceramix 
Starker Auftritt 
des Originals

Die erste Einhandarmatur der Welt feiert Jubiläum und gönnt sich zum Fest ein komplett überarbeite-

tes neues Outfit: Optische Elemente aus der Raumfahrt signalisieren Aufbruch und Leistungsstärke. 

Der Relaunch der meistverkauften Armatur der Welt bezieht Handwerksbetriebe und örtlichen Fach-

handel als wichtige Vertriebspartner aktiv mit ein. Das verkaufsfördernde Gesamtpaket umfasst neben 

neuen Verpackungen und Displays auch eine Jubiläumsbroschüre sowie Give-aways und Aufkleber. 



KLUDI
Eine Marke 
macht Mode

Positiver Imagetransfer: Durch eine multimedial vernetzte Marketing-Offensive 

kann die Bekanntheit der europaweit erfolgreichen Armaturenmarke auch 

in Deutschland deutlich gesteigert werden. Ungewöhnliche Zielgruppen-

ansprache, persönliche Beratung, hochwertige Printmedien,  VKF-Mailings, 

Banner, neu entwickelte Displays, Dekosets fürs Schaufenster, Print- und 

Internetwerbung sowie eine aktionsbezogene Microsite helfen  KLUDI, 

sich als erste Fashionmarke der Sanitärbranche zu etablieren und zahlreiche 

Vertriebspartner im gehobenen Fachhandel zu gewinnen.

Verkaufsflyer

Banner

Mailing

Mailing

VKF-Flyer

Schaufenster- Dekoset

Display



Integration im Expresstempo: Der rund 50 

Positionen umfassenden Range, die der 

Hausgerätehersteller nach der Übernahme 

eines Wettbewerbers in sein Sortiment 

eingliedern muss, fehlt jede klare Linie und 

die für einen Neustart am Markt nötige 

Ausstrahlung. Nur drei Monate später sind 

alle Probleme gelöst: Das gesamte Sorti-

ment ist neu segmentiert, ein neues, emo-

tionales CD prägt Kataloge, Broschüren, 

Anzeigen, Etiketten und den Messeauftritt. 

Hailo
Kauf mich, tritt mich, 
lieb mich




