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Das heutige „Zeitalter der Überkommunikation“ ist durch 
eine immer größer werdende Reizüberflutung gekenn-
zeichnet. So besteht zum Beispiel in Deutschland eine 
Informationsüberlastung von 98%. Das heißt, dass nur 
2% der angebotenen Informationen beachtet werden 
(vgl. Kroeber-Riel, Esch, Strategie und Technik der 
Werbung, 2000, S.13). Außerdem wird die Anzahl der 
eingetragenen Marken immer größer: Seit 1945 wurden 
in Deutschland über 700.000 neue Marken angemeldet, 
jeden Tag kommen 200 neue dazu. Damit hat ein Stadt-
bewohner theoretisch täglich 5.000 Markenkontakte. 
In diesem immer dramatischer werdenden „kommunika-
tiven Hyperwettbewerb der Wahrnehmungen“, wird die 
Erhöhung der Bekanntheit und  Differenzierung von 
Marken immer schwieriger. Ein Beleg dafür ist die konti-
nuierlich sinkende Werbeerinnerung, trotz Zunahme der 
Werbebudgets.

Wie wird man nun mit seiner Marke in einer reizüber- 
fluteten Welt die „Nr.1 im Kopf seiner Kunden“? Denn 
heute herrscht nicht mehr ein Wettbewerb der Produkte, 
sondern ein Wettbewerb der Wahrnehmungen!

SchlüSSelbilDer erhöhen Die markenWahrnehmung 
WeSentlich Schneller

Markenschlüsselbilder oder auch Key Visuals genannt, 
sind ein effizienter Schlüssel zum Gedächtnis des  
Kunden. Sie helfen, die wertegeleitete Identität einer 
Marke als „Leitbild“ zu prägen und langfristig im Be-
wusstsein relevanter Kundengruppen zu verankern. 
Schlüsselbilder sind dabei als visuelle oder akustische 
Signale zu verstehen, die den Erlebniskern einer Marke  
in ein konsistentes Bild verdichten, mit dem die Identität 
der Marke emotional „in den Köpfen der Kunden“ positio-
niert wird und so die Markenwahrnehmung wesentlich 
schneller erhöhen. 

Erstmals wurde das „Konzept der Schlüsselbilder“ durch 
den Kommunikations-Experten Werner Kroeber-Riel  
bekannt gemacht. Es beruht auf der – eigentlich altbe-
kannten – Erkenntnis, dass ein Bild mehr sagt als  

„markenschlüsselbilder oder 
auch key Visuals genannt, 
sind ein effizienter Schlüssel 
zum gedächtnis des  
kunden.“
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tausend Worte. Nach seiner Auffassung bringen Schlüssel-
bilder „die emotionale und informative Positionierung der 
Marke auf einen bildlichen und daher besonders einpräg-
samen Nenner“. Die Imagerywirkung wird „... wie mit 
einem Brennglas benutzt, um die zur Positionierung einer 
Firma oder Marke erforderlichen Eindrücke in das Gehirn 
einzubrennen“ (Kroeber-Riel, Werner 1993, S. 202).  
Dabei lassen sich mit Schlüsselbildern komplexe Inhalte 
so codieren, dass sie leicht und schnell verstanden  
werden und dadurch besser im Unterbewusstsein gespei-
chert werden können. Bei Verwendung eines emotional 
starken Schlüsselbildes steigt daher die Chance, dass 
Werbung zum Beispiel in der Flut der Werbespots und 
Anzeigen nicht untergeht und zum Aufbau eines klaren 
inneren Markenbildes führt. 

Schlüsselbilder sind zudem unter gestalterischen Ge-
sichtspunkten als hochwirksame visuelle Zusatzelemente 
zum Marken-Logo  zu verstehen und helfen den Wieder-
erkennungswert einer Marke wesentlich zu erhöhen und 
das nutzenorientierte Markenversprechen zu emotionali-
sieren. Der Einsatz eines einfach und schnell erfassbaren 
Schlüsselbildes profiliert im Endeffekt die Markenpersön-
lichkeit und fördert die Kundenloyalität. 

emotional Starke SchlüSSelbilDer löSen unter- 
beWuSSt erregungSzuStänDe im gehirn auS

Starke Marken lösen im Gehirn unterbewusst Emotionen 
aus, die einen positiven Einfluss auf Kaufentscheidungen 
haben, wie verschiedene neuroökonomische Studien seit 
Ende der 1990er Jahre belegen (Kenning/Plassmann/
Ahlert, Consumer Neuroscience, 2005). Damit wurde die 
Vorstellung von einem angeblich nur rational entschei-
denden „Homo Oeconomicus“ endgültig als wirklichkeits-
fremd entlarvt. Marken werden deshalb auch als  „men-
tale Markierungen“ bezeichnet, die als psychologische 
Trägersysteme die eindeutige und schnelle Vermittlung 
von Bedeutungen und Belohnungen durch ein Produkt 
unterstützen. Auch wurde in der neuroökonomischen 
Forschung festgestellt, „…dass pro Proband nur eine 
Marke in der Lage ist, den Entscheidungsprozess zu emo-

„Dabei lassen sich mit 
Schlüsselbildern komplexe 
inhalte so codieren, dass sie 
leicht und schnell verstanden  
werden und dadurch besser 
im unterbewusstsein 
gespeichert werden können.“
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tionalisieren“ (M. Bruhn, R. Köhler, Wie Marken wirken, 
2010, S. 37). Ist zum Beispiel eine Marke mit ihrer Pro-
blemlösungskompetenz im Gehirn gespeichert, ist es 
anscheinend nicht mehr nötig sich weitere Marken zu 
merken. Deshalb sollten Marken versuchen sich als 
„First-Choice-Brand“ zu positionieren. Das Konzept des 
Relevant Sets, bei dem auch Platzierungen auf dem  
zweiten oder dritten Platz als Erfolg in der Markenführung 
bewertet werden, hat dagegen an Bedeutung verloren 
(siehe ebenda). Schlüsselbilder können diesen Positionie-
rungsprozess positiv beeinflussen, wenn sie so gestaltet 
werden, dass ihre visuellen Reize eine positiv aufgela-
dene emotionale Wirkung im Gehirn erzeugen. 

Wie Schlüsselbilder im Gehirn wirken wurde erstmals in 
einer 2006 veröffentlichten Studie von den Neurowissen-
schaftlern um Prof. Dr. Christian E. Elger vom Bonner  
Zentrum Life & Brain der Universität Bonn nachgewiesen. 
Die Forscher wollten herausfinden, welche Hirnbereiche 
durch die visuellen Reize von Schlüsselbildern am stärk-
sten aktiviert werden. 39 männliche und weibliche Ver-
suchspersonen in verschiedenen Altersklassen lagen für 
die Studie jeweils eine Stunde in einem Hirnscanner 
(Kernspintomograph). Über eine Videobrille wurden ihnen 
rund 300 Markenlogos und Schlüsselbilder gezeigt. Die 
Studie kam zu folgendem zentralen Ergebnis: Emotional 
starke Schlüsselbilder in der Markenkommunikation  
erzeugen Erregungszustände im Gehirn und aktivieren 
den Mandelkern (die Amygdala), einen Teil der Emotions- 
zentren im Gehirn, auf dessen Aktivität der Mensch  
keinen bewussten Zugriff hat. Damit bestätigte die 
Studie zum einen die „Schlüsselbild-Theorie“ von  
Kroeber-Riel und unterstrich generell die Bedeutung von 
Schlüsselbildern für die erfolgreiche Kommunikation von 
Marken-Identitäten. Zum anderen zeigte sie aber auch 
die Grenzen der Hirnscanner auf: Sie können darstellen, 
dass, beziehungsweise wie Schlüsselbilder im Gehirn 
wirken. Sie können aber nicht aufzeigen, welche inhalt-
liche Bedeutung ein Schlüsselbild überträgt und ob diese 
Bedeutung für die Zielgruppe der Marke relevant ist. 
 

„ist zum beispiel eine marke 
mit ihrer problemlösungs-
kompetenz im gehirn gespei-
chert, ist es anscheinend  
nicht mehr nötig sich weitere 
marken zu merken. Deshalb 
sollten marken versuchen sich 
als „first-choice-brand“ zu 
positionieren.“
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Nestlè nutzt für seine Marke Nespresso George Cloony als resonanz-

starkes Schlüsselbild, denn welche Frau würde mit ihm nicht einmal 

gern einen Espresso trinken.

Bei der Entwicklung von Schlüsselbildern geht es aber 
nicht darum, dass generell Emotionen ausgelöst werden 
sollen, sondern um die Übertragung von expliziten und 
vor allem von impliziten Bedeutungen, welche die Bot-
schaft der Marke so codieren, dass sie vom Betrachter 
schnell verstanden werden kann. 

In der Gestaltung resonanzstarker Schlüsselbilder kommt 
es also im wesentlichen darauf an, markenrelevante Be-
deutungen erlebbar werden zu lassen. Damit bestimmte 
Bedeutungen ihre Wirkung entfalten können, hat es sich 
in der Praxis als vorteilhaft erwiesen sogenannte Reso-
nanzfelder zu nutzen. Als Resonanzfelder bezeichnet  
man Vorstellungen und kollektive Deutungsmuster, die  
in der breiten Öffentlichkeit bekannt sind. Sie enthalten 
Assoziationen, Bilder, Empfindungen und Wertungen, die 
sich durch dazu passende Stimuli aktivieren und auf eine 
Marke übertragen lassen. Dabei werden vier Typen von 
Resonanzfeldern unterschieden: Mythen, Klischees, 
Topoi und Archetypen. So nutzte zum Beispiel eine öster-
reichische Molkerei unter der Marke NÖM den Namen 
„Fasten“ mit großem Erfolg, um seine fettreduzierten 
Milchprodukte mit der resonanzstarken Bedeutung  
„Fasten ist Abnehmen“ aufzuladen: „Beim Milch-Sorti-
ment der NÖM Fasten-Produkte fällt vor allem eines auf: 
noch nie war Genuss so kalorienarm. Ob Milch, Butter 
oder Cottage Cheese – genießen Sie mit allen Sinnen, 

„in der gestaltung reso-
nanzstarker Schlüsselbilder 
kommt es also im wesent-
lichen darauf an, marken-
relevante bedeutungen  
erlebbar werden zu lassen.“
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aber ohne schlechtes Gewissen!“. Auch die geniale Idee 
des Granini-Trinkgenuss-Erfinders Heinz Schürmann ba-
siert auf einem wirkungsvollen Resonanzfeld, dem Begriff 
„Fruchtnektar“, der sich als positives Signal in unserem 
Gehirn „eingebrannt“ hat.

Die österreichische Molkerei NÖM AG nutzte unter der Marke nöm 

den Begriff „Fasten“ als positives Resonanzfeld, um seine fett- 

reduzierte Milch und andere fettreduzierte Milchprodukte mit der 

resonanzstarken Bedeutung „Fasten-Abnehmen“ aufzuladen.

 

Auch die geniale Idee des Granini-Trinkgenuss-Erfinders Heinz  

Schürmann basiert auf einem wirkungsvollen Resonanzfeld, dem 

Begriff „Fruchtnektar“, der sich als positives Signal „Naturgesund“  

in unserem Gehirn „eingebrannt“ hat.



WIE MARKEN SCHNELLER DIE NR.1 IM KOPF DES KUNDEN WERDEN. 7   21

Wichtig bei der Entwicklung von resonanzstarken  
Schlüsselbildern ist es zudem, dass das Schlüsselbild  
die Markenbotschaft nicht kannibalisiert. So wurde zum 
Beispiel mit Hilfe des  Attention-Trackings  („Aufmerksam-
keitsmessung – im Unterschied zur klassischen appara-
tiven Blickbewegungsregistrierung wird die Aufmerksam-
keit beim Attention-Tracking mit der Computermaus oder 
einem vergleichbaren Zeigegerät gemessen. Die Aufmerk-
samkeitsdaten fallen in Form von Mausklicks an“ –  
Wikipedia) in einer  Studie mit 400 amerikanischen 
Konsumenten die Wirkung erotischer Visuals auf die Auf-
merksamkeit und Erinnerung untersucht. Dabei kanniba-
lisierte das „erotische Schlüsselbild“ die Kommunikation 
der Markenbotschaft, denn während sich fast alle an die 
erotische Darstellung erinnerten, konnte sich fast keiner 
an die Botschaft der Marke erinnern. Das Schlüsselbild 
konnte so seine kommunikative Wirkung nicht entfalten. 
Gleiche negative Effekte können zum Beispiel auch beim 
Einsatz von starken Testimonials, meist in der Öffentlich-
keit bekannte Personen, wie Sportler, Künstler oder  
Models, entstehen. Als Naomi Campell, ein weltbekanntes 
Model, für die Wäschemarke Triumph in der Werbung 
eingesetzt wurde, konnten sich die meisten an Naomi, 
aber nur wenige an Triumph erinnern.
 

Schlüsselbilder dürfen nicht die Markenbotschaft kannibalisieren. 

Beim Einsatz von bekannten Testimonials ist deshalb mit Vorsicht zu 

agieren. 

„Wichtig bei der entwicklung 
von resonanzstarken  
Schlüsselbildern ist es zudem, 
dass das Schlüsselbild  
die markenbotschaft nicht 
kannibalisiert.“
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erhöhung Der Werbeeffizienz Durch Starke 
SchlüSSelbilDer

Der Einfluss von Gestaltungselementen, wie sie auch 
Schlüsselbilder darstellen, auf die Werbewirksamkeit von 
Fernsehspots wurde 1999 in einer Studie des Gesamt-
verbandes Werbeagenturen (GWA) auf der Basis von  
Daten aus der GfK-Marktforschung untersucht. Es  
wurden insgesamt über 220.000 Interviews  zu Aufmerk-
samkeitsstärke, Kommunikationsleistung, Veränderung 
von Markenpräferenz bei mehr als 3.000 Werbespots mit 
den inhaltlichen und formalen Klassifikationsmerkmalen 
der untersuchten Werbespots für schnell drehende Kon-
sumgüter in Beziehung gesetzt. Dabei wurde festgestellt, 
dass  Aufmerksamkeit und Gefallen stärker, Markenpräfe-
renz beziehungsweise Markenwechsel dagegen weniger 
stark von den verschiedenen Gestaltungselementen der 
Werbespots beeinflusst worden sind. Überdurchschnitt-
liche Aufmerksamkeitswerte erzielten Spots, welche die 
Elemente Schlüsselbild, Tiere und/oder Kinder sowie 
Darstellungen von typischen Alltagssituationen und  
Testimonials, die „aus eigenen Erfahrungen“ berichteten, 
beinhalteten. 

Unterdurchschnittliche Werte erzielten dagegen Spots, 
die mit Zeichentrickelementen und Demonstrationen der 
Produktzusammensetzung warben. Deutlichen Einfluss 
auf die Aufmerksamkeit hatten neben den Gestaltungs-
merkmalen aber auch die wahrgenommene Übereinstim-
mung zwischen Spot und beworbenem Produkt sowie die 
„gute Qualität des beworbenen Produkts“. Im Ergebnis 
wurde festgestellt: „Der Einsatz von Schlüsselbildern 
wirkt positiv sowohl auf die Aufmerksamkeitsleistung  
als auch auf die Veränderung der Markenpräferenzen“. 
Werbespots mit Schlüsselbildern haben danach eine 
deutlich höhere Überzeugungsleistung, erleichtern des-
halb dem Verbraucher den Zugang zu Werbung und Marke 
und steigern so die Werbeeffizienz.
 

„Der einsatz von Schlüssel-
bildern wirkt positiv sowohl 
auf die aufmerksamkeits-
leistung als auch auf die 
Veränderung der marken-
präferenzen.“



WIE MARKEN SCHNELLER DIE NR.1 IM KOPF DES KUNDEN WERDEN. 9   21

SchlüSSelbilDer SinD auch in Der 
b2b-kommunikation WirkSam

„Entscheider in der Industrie sind auch nur Menschen“ 
dieser triviale Satz impliziert, dass  auch in Schlüssel-
funktionen der Industrie, wie im Einkauf oder der  
Geschäftsleitung, Menschen sitzen, deren Emotionen 
einen großen Einfluss auf wichtige Entscheidungen 
haben. Denn auch ein Entscheider reagiert – und das 
unbewusst – auf ein starkes Schlüsselbild mit dem der 
Mandelkern (die Amygdala als Teil des limbischen Sys-
tems) aktiviert wird. Durch die Vernetzung des Mandel-
kerns mit dem Hippokampus (zählt zu den evolutionär 
ältesten Strukturen des Gehirns – er befindet sich im 
Temporallappen und ist eine zentrale Schaltstation des 
limbischen Systems) haben Schlüsselbilder sogar die 
Chance im Langzeitgedächtnis gespeichert zu werden 
und so die Kommunikationswirkung zu verbessern.  
Voraussetzung ist jedoch, dass die Bildsignale die rich-
tigen Bedeutungen – siehe Ausführungen oben – trans-
portieren und dadurch erst auf Resonanz stoßen. 

Dass Schlüsselbilder auch in der B2B-Kommunikation 
wirken, bestätigte die 2004 durchgeführte Studie der 
Brandmeyer Markenberatung, die auf der Befragung von 
513 Ärzten aus dem gesamten Bundesgebiet beruhte. 
Dabei wurden Schlüsselbilder aus zehn Pharma-Werbe-
kampagnen vorgelegt, ohne dass die Absender erkennbar 
waren. Das Resultat: 87,9 Prozent der Befragten hatten 
zum Beispiel das Viagra-Motiv schon einmal gesehen, 
davon konnten 96,9 Prozent die Marke Viagra richtig zu-
ordnen. Daraus schloss die Studie, dass auch die Erinne-
rungsleistung von Ärzten an Pharma-Werbung mit der 
Prägnanz und Relevanz von Schlüsselbildern steigt,  
obwohl gerade diese Zielgruppe mit Informationen über-
frachtet wird. 

Das Fazit: Schlüsselbilder, in visueller oder akustischer 
Form, können die Markenwahrnehmung und -erinnerung 
enorm steigern und damit die Bekanntheit und Differen-
zierung der Marke fördern. Sie können nicht nur im B2C-, 
sondern auch im B2B-Bereich erfolgreich eingesetzt 
werden. Bei der Entwicklung von Schlüsselbildern geht  
es jedoch nicht einfach um die Erzeugung von Emotionen, 
sondern um die Übertragung von relevanten expliziten 

„Schlüsselbilder, in visueller 
oder akustischer form, 
können die markenwahr-
nehmung und -erinnerung 
enorm steigern und damit 
die bekanntheit und Differen-
zierung der marke fördern.“
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und vor allem impliziten Bedeutungen, welche geeignet 
sind, das Markenkonzept zu vermitteln. Dann und wirklich 
nur dann, wirken Schlüsselbilder effizient. Die Entwick-
lung von Schlüsselbildern für eine erlebnisbetonte  
Positionierung von Marken ist deswegen keine freie  
kreative Gestaltungsaufgabe, die im Rahmen einer Werbe-
kampagne an eine Werbeagentur delegiert werden kann, 
sondern eine strategische Aufgabe, die einer stilstrengen 
und bedeutungsrelevanten Ausarbeitung bedarf.

SchlüSSelbilDer können nur Wirken, 
Wenn Die marke ihre VerSprechen auch einhält

Aber auch die besten Schlüsselbilder können keine  
positive Wirkung erzielen, wenn die dabei gemachten 
Versprechen nicht authentisch sind, also im normalen 
Kundenkontakt nicht eingelöst werden. So erging es zum 
Beispiel 2010 der Commerzbank, die in einer Anzeigen-
kampagne mit ihrem Mitarbeiter Tobias Friedrich,  
Kundenberater der Commerzbank-Filiale Hanau, mit den 
Worten warb: „Sie werden erstklassig beraten“. Doch 
die Stiftung Warentest gab in der Augustausgabe von  
„Finanztest“ den Commerzbankberatern eine glatte 4 für 
ihre Beratungsleistungen. Das hatte auch negative Aus-
wirkungen auf die Werbewirkung: Nach einem Invest von 
31 Mio. Euro sank die Werbeawareness von 29 Prozent 
im Januar um 6 Prozentpunkte auf nur noch 23 Prozent 
im Oktober 2010, wie Studienergebnisse der von Brand 
Control betreuten Werbewirkungsstudie NIKO-Index be-
wiesen. Die Werbeinvestition der Commerzbank war also 
im Endeffekt wirkungslos und damit eine Fehlinvestition.

SchlüSSelbilDer SinD keine erfinDung unSerer 
moDernen zeit

Noch eines soll gesagt sein: Schlüsselbilder sind keine 
Erfindung aus unserer modernen Zeit. Schon der Maler 
und Grafiker Henri de Toulouse-Lautrec hat seine Kunst 
Ende des 19. Jahrhunderts für die Gestaltung von auf-
merksamkeits- und erinnerungsstarken Plakaten mit 
Schlüsselbildcharakter genutzt. Und dieses Wissen zieht 
sich als „Roter Faden“ auch schon durch die ältere 
„Werbelandschaft“, wie einige Beispiele belegen sollen.

„aber auch die besten 
Schlüsselbilder können keine  
positive Wirkung erzielen, 
wenn die dabei gemachten 
Versprechen nicht authentisch 
sind, also im normalen 
kundenkontakt nicht ein-
gelöst werden.“
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eS gibt Viele möglichkeiten zur geStaltung Von 
SchlüSSelbilDern

Schlüsselbilder können in vielfältiger Form eingesetzt 
werden. Bei den akustischen Key Visuals haben zum  
Beispiel der Klingelton der Telekom, der Glücksschrei  
von Zalando, der Trailer im Bärenmarke-Spot oder auch 
die Klangzeichen der Automobilhersteller, wie BMW oder 
Citroen, einen „Logenplatz“ in unserem Gedächtnis  
erobert.

Bei visuellen Key Visuals reicht die Bandbreite von  
abstrakten Zeichen, Farben, Gegenständen über Menschen 
und Tieren bis  zu besonderen Landschaften oder Bau-
werken:
Sympathiefiguren, wie Tony der Tiger von Kellogs, der  
Bär bei Bärenmarke, das aufgeregte HB Männchen, der 
starke Meister Proper oder der schnelle ESSO Tiger.
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Menschen wie der sympathische Tchibo Mann, 
Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer oder der 
relaxte Jever-Typ. 
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Visualisierte Parabeln, wie der grüne Segelschoner von 
Becks, die Bounty Palmeninsel oder die fruchtige Punica 
Oase.
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Farben, wie die lila Milka-Kuh, das Telekom Pink oder das 
Coca Cola Rot.
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Abstrakte Symbole, wie das Apollinaris Dreieck, das 
Atmet-Symbol bei Geox, die Sauerstoffblase bei O

2
, das 

M von Mc Donald‘s, die VOX Kugel oder der Nivea Ball.
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Bilder von Gegenständen, Landschaften oder Bergen, 
wie der Rote Stuhl der XXXL Möbelhäuser, die Seenland-
schaft bei Krombacher oder das Matterhorn bei Sigg.
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Mit dem Schlüsselbild „Peaks Collection/Gipfeltreffen“ 
gewinnt die Schweizer Sportmarke Mammut sogar den 
PR-Bild-Award 2012 in der Kategorie Eventfotografie: 
14‘000 Fachleute haben die besten PR-Bilder des Jahres 
aus der Schweiz, Deutschland und Österreich bewertet. 
Das Schlüsselbild entstand zum 150. Jubiläum der Marke 
Mammut. 
 

Das Schlüsselbild der Marke STAHLGRUBER, Europas 
führender Automotive-Retailer, macht das Marken-
versprechen „Immer mobil“ emotional erlebbar.
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Vigier ist einer der führenden Schweizer Produzenten 
und Vertreiber von Zement, Sand, Kies, Transportbeton 
& Betonwaren. Im Rahmen der Einführung einer neuen 
Holding wurde ein einheitlicher Auftritt unter dem Einsatz 
von Schlüsselbildern von den betreuenden Markenspezia-
listen entwickelt. Die Schlüsselbilder nehmen einfache 
Symbole auf und inszenieren sie auf überraschende, sehr 
bauspezifische Weise zur Unterstützung des Claims 
„Wir liefern Lösungen“.

 

Eine herausragende Erinnerungsleistung erzielt das 
Schlüsselbild „Semperoper Dresden“, das bei etwas 
weniger als zwei Drittel aller Befragten die Assoziation 
Radeberger hervorruft. Auffällig ist dabei die starke 
Verankerung der Marke Radeberger bei den älteren Be-
fragten über 51 Jahren, denn mit steigendem Alter nimmt 
die Häufigkeit der korrekten Assoziation des Schlüssel-
bildes mit der Marke zu.
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Zalando hat seinen sensationellen Aufstieg als größtes 
Online-Fashionkaufhaus in Europa durch eine geschickte 
Markenstrategie erreicht, die auch auf den Einsatz eines 
Schlüsselbildes baute: Die Kunden schreien vor Glück. 
Dieses visuelle und akustische Schlüsselbild ist mit dem 
Markenversprechen gekoppelt und positionierte sich in 
den Köpfen der anvisierten Kunden besonders schnell 
und wirksam.
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Schiller gmbh branD company 

Funkenburgstraße 15
D-04105 Leipzig
Telefon  +49 341 26187875
Telefax  +49 341 26187877  
info@schiller-brandcompany.com 
www.schiller-brandcompany.com

Wenn Sie sich für frühere Ausgaben des SCHILLER 
BRAND LETTERs interessieren, dann besuchen Sie  
unser Archiv unter www.schiller.de!


