case study | MV-Versand München
Corporate Design

Beispiel: Direktversand-Unternehmen.

MV-Versand wirbt jetzt erfolgreicher: Dank des
neuen Corporate Designs – made by castelli-media.
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Das Ziel war es, unserem
Direkt-Versandhaus für Homöopathie-Produkte ein
neues Erscheinungsbild mit
Wiedererkennungswert zu
verleihen, das unsere Zielgruppe direkt ansprechen
sollte. Mit dem neuen Design entstand eine perfekte
Symbiose unserer Marketingstrategie und Produktqualität. Wir danken dem
Team von castelli media für
das neue, frische und sehr
gut gelungene Design.

Das wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeld vieler Unternehmen hat sich in den
letzten Jahren drastisch verändert - vor allem wegen der zunehmend gesättigten Märkte. Es
fällt immer schwerer, die Menschen durch Werbung, Verkaufsförderung, Public Relations und
adäquates Design richtig anzusprechen. Die Kunden sind in hohem Masse anspruchsvoller
und kritischer geworden. Die Firma MV-Versand blieb wachsam und entschied sich rechtzeitig
für ein Redesign ihres Erscheinungsbildes.
Nach einem kurzen Briefing mit dem Kunden starteten wir sofort die Konzeption der neuen
Print-Kampagne. Unser Hauptaugenmerk lag dabei auf den Zielgruppen. Die Kunden, die sich
für homöopathische Produkte interessieren, sind vor allem Frauen. Wir entschieden uns daher
für eine edlere Variante und ein auf die Farbe Lila abgestimmtes Design.
Durch unsere Recherchen haben wir festgestellt, dass der größte Teil der Zielgruppe an ÖkoProdukten interessiert ist. Wir haben daher - obwohl es sich hier um ein Print-Produkt handelt
- einen Eye-chatcher mit dem Hinweis auf die PCP freien Eigenschaften eingebracht, so wie das für eine Landingpage im Web typisch ist.
Gewinnen
Das Resultat: ein Erfolg für uns…und für den Kunden mehr Chancen auf
auch Sie mehr
dem Markt durch ein individuelles und einprägsames Erscheinungsbild.
Aufmerksamkeit!
Unsere Aufgabe für dieses Projekt:
Konzeption, Produktfotografie, Redesign des Corporate Design,
Anzeigenkampagnen und Flyer.

Senden Sie uns
Ihre aktuelle Broschüre,
wir „frischen sie auf.“.
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