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Äu|ßer|lich|keit [ˈɔɪ̯sɐlɪçkaɪ̯t]

Äußerliche Form des Auftretens (Quelle: Duden)

Nicht wesentliches Detail (Quelle: Wiktionary)

Abwertend: etwas, das nichts mit den inneren Werten einer Sache zu tun hat (Quelle: Google)

„Nur oberflächliche Menschen urteilen nicht nach Äußerlichkeiten.  
Das wahre Geheimnis der Welt liegt im Sichtbaren, nicht im Unsichtbaren.“ (Zitat: Oscar Wilde)
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\ Editorial

\ Das Magazin für B2B-Marken

EIN NEUES OUTFIT
Wir haben es getan: Wir haben uns ein neues 

 Design verpasst. Wir haben uns runderneuert. 

Die Marke RTS Rieger Team wirkt kraftvoller, 

bunter, plakativer, frischer denn je. Finden wir 

zumindest. Ob wir mit unserem neuen Kleid bei 

Ihnen den gleichen Eindruck hinterlassen, das 

entscheiden Sie einfach selbst. Offen gestanden 

wollten wir unser neues Corporate Design ohne 

großes Getöse einführen. Schritt für Schritt. 

Weil wir als Agentur eigentlich mehr an die 

 Wirkung des Inhalts, an den Effekt der Botschaft 

glauben. Und weil wir Schwaben sind (zumin-

dest in der Mehrzahl). Dann wurden wir von der 

Resonanz auf die ersten Veröffentlichungen 

überrascht. Die Ausschläge waren heftiger, die 

Kommentare ausführlicher, positive wie negative 

Kritik intensiver als erwartet. Um ganz ehrlich 

zu sein: Wir werden umdenken. Wir haben die 

Bedeutung von Äußerlichkeiten unterschätzt. 

Daraus werden wir unsere Schlüsse ziehen. 

 Deshalb diese Sonderausgabe des B2B Magazins. 

Ein Heft, das sich mehr mit dem puren Aus-

sehen beschäftigt, als Sie vielleicht von uns 

 gewohnt sind. Ein Heft, mit dem wir uns ganz 

unschwäbisch unbescheiden ein wenig mehr 

 feiern, als das üblicherweise in diesem redak-

tionellen Format passiert. 

Aber das B2B Magazin wäre nicht das B2B Magazin, wenn es bei 

allen Äußerlichkeiten nicht auch noch handfesten Content bieten 

würde. Zum Kontext passend, selbstredend. Deshalb finden Sie 

nach der Fotostrecke zum neuen RTS Design nicht nur einen 

Hinter grundbericht über unseren Re-Start, sondern auch eine 

 Abhandlung zur Wirkung von Attraktivität. Wir haben mit dem 

vielfach ausgezeichneten Designer Dominic Schindler, dessen 

Design übrigens wir entwickeln durften, über die Wirkung von 

Design debattiert, das auf der User Experience basiert. Unsere 

begabte Gestalterin Stefanie Walkenfort beweist in ihrer Glosse 

zum wiederholten Mal, über welch grandioses Schreibtalent sie 

verfügt. Und wir haben zur Abrundung ganz viele Beispiele für 

 gelungenes Corporate Design aus unserer eigenen Historie zu-

sammengetragen. Wir hoffen, dass Sie diese Sonderausgabe des 

B2B Magazins mindestens so anregend finden wie die anderen. 

Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen: zum Heft, zum Design, 

zu beidem. 

Viel Spaß beim Lesen.

Jörg Dambacher

Geschäftsführung
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\ Thema

Letztendlich läuft das ganze Spiel der äußeren 
 Beeindruckungsmechanismen auf eins hinaus: 
den Wunsch nach menschlicher Fortpf lanzung.

Der Halo-Effekt bewirkt, dass ein 
einzelner positiver Eindruck den 
 Gesamteindruck überstrahlt und 
 einen Menschen oder ein Produkt in 
unserer Wahrnehmung überhöht. 

Wir beurteilen die Dinge 
(erst) nach dem Äußeren.
Dann kommt lange nichts.
Dann der Inhalt.

Seit Frau ökonomisch gesehen 
unabhängig ist, muss Mann 
heute mehr Mühe in seine 
körperliche Hülle investieren.

MARKEN PROFITIEREN 

VON UNSERER 

OBERFLÄCHLICHKEIT

MIND-
MAP
OHNE ÄUSSERE

WERTE IST ALLES NIX

Mit äußeren Werten gaukeln wir innere
vor: je teurer die Uhr, desto kompetenter 
schätzt man den Träger ein.
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NUR STARKE MARKEN  

WERDEN KOPIERT

Der Primacy-Effekt und der Recency-Effekt  
bewirken, dass die ersten und die letzten  
Informationen prägender auf uns wirken als  
alle, die dazwischenliegen. Also: Der erste  
Eindruck zählt, der letzte bleibt.

Wir gleichen die neuen Eindrücke mit gelernten 
Mustern ab. Über die Jahre archiviert der Mensch 
die unzählbaren optischen Reize und etabliert ein-
Wertesystem, auf das er zurückgreift. 

Die deutsche Frau legt  
im internationalen Vergleich 
am wenigsten Wert auf ihr  
Äußeres. 

Auch heute entscheidet die Größe 
der Brust darüber, wie lebensfroh = 
kopulationsfreudig eine Frau 
 eingeschätzt wird.

Eigentlich nur ein Ding,  
in dem man Dinge  
transportieren kann.  
Oder eben ein Lebensgefühl
am Unterarm.

Äußere Werte helfen den Menschen,  
zu sein, wer sie nicht sind. 
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Eine Frage, die sich RTS Creative Director Boris Pollig stellte, als 

er sich mit der Aufgabe konfrontiert sah, ein neues Design für 

eine Werbeagentur zu entwickeln – was erschwerend hinzu kam: 

es war die eigene. Die ganze Geschichte ab Seite 20.

RADIKAL
RICHTIG?ODER
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Ist das Design eines B2B-Produktes überhaupt von Relevanz? 

Gilt hier nach wie vor der Grundsatz „Form follows function“? 

Antworten fanden wir beim Interview mit dem renommierten 

Schweizer Designer Dominic Schindler ab Seite 26.

FORMAL
FLUID?ODER
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BUNT?
You never get a second chance for a first impression – ein 

wahres Wort gelassen ausgesprochen. Aber ist das wirklich 

so? Unsere Glossenschreiberin Stefanie Walkenfort hat da 

so ihre Zweifel – ab Seite 30.

ODER
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Bei der Entwicklung unseres neuen CD haben wir uns im Spannungs-

feld zwischen Evolution und  Disruption bewegt. Wie sich dieser 

 Prozess aus Sicht eines Beraters dargestellt hat,  lesen Sie im  Beitrag 

von RTS Geschäftsführer Jörg Dambacher ab Seite 14.

ODERVERTRAUT
VERSTÖREND?
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BLEIBEN?
UM IMMER

DERSELBE ZU 

ÄNDERN,
UM IMMER

ÄNDERN,
UM IMMER

MUSS MAN SICH

ÄNDERN,
MUSS MAN SICH

ÄNDERN,
WIE SEHR

ERFOLGREICHE MARKENFÜHRUNG BRAUCHT KONTINUITÄT, 
KONSTANZ UND KONSEQUENZ. SAGEN DIE EINEN. ANDERER-
SEITS UNTERLIEGT JEDES UNTERNEHMEN, UNTERLIEGT 
JEDE MARKE STETIGER VERÄNDERUNG UND MUSS SICH 
DEM ENTSPRECHEND VERHALTEN. SAGEN DIE ANDEREN. EIN 
SPANNUNGSFELD, DAS AUCH FÜR RTS RIEGER TEAM GILT. 
WIE KONTINUIERLICH ODER WIE RADIKAL MUSS ALSO DER 
SCHRITT IM DESIGN DER EIGENEN MARKE SEIN? EINE FRAGE, 
DER WIR UNS GESTELLT HABEN.

DAS NEUE RTS CD AUS BERATERSICHT 
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MARKE IST EIN MARATHONLAUF

RTS Rieger Team existiert seit 1969, was bedeutet, dass wir heuer unseren 48. Geburts-

tag feiern. Seit 48 Jahren beraten wir Kunden in der strategischen Marken führung, den-

ken uns Ideen für aufsehenerregende B2B-Kommunikation aus, 

konzipieren und realisieren Werbung. Dabei geben wir selbstver-

ständlich schlaue Sätze wie „Marke ist ein Marathonlauf“, „Für 

Marke braucht man einen langen Atem“ oder „Marken  müssen 

behutsam und kontinuierlich weiterentwickelt werden“ von uns. 

Und diese Sätze sind alle richtig. Ich hatte neulich das Vergnü-

gen, dem Vortrag des geschätzten Kollegen Torben  Hansen von 

Philipp und Keuntje beiwohnen zu dürfen, der im Rahmen einer 

Veranstaltung des Bundesverbandes Material wirtschaft, Einkauf 

und Logistik seine großartige Arbeit für  Astra vorstellen durfte. 

Beeindruckend daran: Kunde und Agentur halten diese provo-

kante Art der Werbung (Was dagegen?), diese eindeutige Marken-

positionierung (Das Bier für die Un angepassten aus St. Pauli) 

und die Klarheit im Produktsortiment seit 1998 praktisch unver-

ändert durch. Ebenfalls beeindruckend: Obwohl die in höchste 

Not geratene Brauerei selbst nach dem Neustart noch bis 2002 

sinkende Verkaufszahlen hinnehmen musste, ist man gemeinsam 

den eingeschlagenen Weg weitergegangen (1998: 320 THL, 2002: 237 THL). Und am 

allermeisten beeindruckend: Inzwischen ist Astra mit drei Gold-Effies ausgezeichnet 

und hat letztes Jahr 405 THL Bier verkauft.

Alles klar. Seit praktisch 20 Jahren dieselbe, wirklich dieselbe Kampagne. Eigentlich nur 

in Hamburg präsent, vielleicht noch ein wenig in Berlin. Und diese Präsenz basiert nahe-

 zu ausschließlich auf Citylights, kein TV, kein Digital-Chichi, Facebook erst seit wenigen 

Jahren. Und trotzdem dieser Erfolg. Nein, falsch, gerade deshalb! Da ist er, der Beweis 

für alle schlauen Sätze, die Markenberater zu Kontinuität, Konstanz, Konsequenz in der 

 Markenführung ablassen. Wohlgemerkt: nur einer von vielen. Die allermeisten erfolg-

reich geführten Marken beweisen, dass Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit und Aus-

dauer belohnt werden, sofern am Anfang alles richtig gemacht wurde.

ODER BRAUCHT EINE MARKE DOCH SPRINTER?

Trotzdem gibt es diese andere Sicht auf die Dinge. Den Blickwinkel, dass Ver änderung 

auch mal guttut, etwas auslöst oder schlicht und einfach gar nicht zu vermeiden ist. 

Dann, wenn sich Rahmenbedingungen ändern und ohne Entwicklung einfach keine Per-

spektive mehr für die Marke existiert. Dann wirken Durchhaltevermögen, Beharrlichkeit 

und Ausdauer ewiggestrig, unbeweglich, eng stirnig. Dann hat die Unveränderlichkeit 

nichts Bewundernswertes an sich, sondern löst nur Kopfschütteln und Unverständnis 

aus. Oft liegen die Gründe für eine Veränderung so klar auf der Hand, dass man sich 

fragt, warum die Marke nicht viel früher auf ein frisches Auftreten, auf ein rund-

erneuertes  Design ge setzt hat. Zumindest gibt es hinterher viele, die das schon immer 

gesagt haben. Und genau da steckt das Dilemma: Wann ist der richtige Zeitpunkt? 

Und wie  behutsam oder wie radikal muss die Weiterentwicklung der Marke dann sein?

Beharrlichkeit und 
Ausdauer Werden belohnt, 
sofern am Anfang alles 
richtig gemacht wurde.
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Den Gedanken fand ich schon bei unserer ersten Begeg-

nung charmant: dass es permanente Veränderung braucht, 

um immer derselbe zu sein. Ich glaube, ich las ihn bereits 

vor vielen Jahren in einer Publikation des Zukunftsinstituts 

von Matthias Horx. Es ergibt einfach Sinn, weil beinahe alle 

Unternehmen sich dauernd verändernden Rahmenbedin-

gungen unterworfen sehen. Und daraus die Notwendigkeit 

entsteht, sich anzupassen, mitzugehen, dranzubleiben. 

 Irgendwo zwischen diesen beiden Extremen, zwischen 

 ausdauerndem Verharren und stetigem Wandel, muss eine 

Marke ihren stabil-dynamischen Platz finden. Und sie 

muss für sich von Zeit zu Zeit überprüfen, zu welcher Seite 

sie eher tendieren sollte. Schließlich handelt es sich bei 

der beschriebenen Entwicklung nicht um einen gleich-

mäßigen, linearen Prozess. Vielmehr muss sich eine Marke 

mal gar nicht, mal wenig, mal sehr, mal komplett neu er-

finden. Und das dann auch irgendwo zwischen beschaulich 

langsam und rasend schnell.

ZWISCHEN KONTINUITÄT UND WANDEL

Selbstverständlich befindet sich auch die 48-jährige 

Agentur marke RTS Rieger Team in diesem Spannungsfeld 

zwischen Kontinuität und Wandel. Und wir standen und 

stehen regelmäßig genau an dem Punkt, an dem es abzu-

wägen gilt. Vielleicht haben wir nicht immer die richtige 

Entscheidung getroffen. Sehr wahrscheinlich haben wir vor 

zehn Jahren den Zeitpunkt für Veränderung sogar verpasst. 

Den Zeitpunkt des Einstiegs der TBWA-Gruppe bei 

RTS Rieger Team. Daraus folgte schließlich eine Rund-

erneuerung der Agentur, die man mit einer Designverände-

rung hätte darstellen und unterstützen können. Aus einer 

inhabergeführten, klassischen, schwäbischen B2B-Werbe-

agentur mit Düsseldorfer Dependance wurde mit einem 

Schlag ein Mitglied eines globalen Kommunikationskon-

zerns. Die Partnerschaft dreier geschäftsführender Gesell-

schafter wurde beendet und entwickelte sich zum zweiten 

Generationswechsel in der Geschichte der Agentur. Der 

Wandel war an allen Ecken und Enden spürbar. Wir waren 

beschäftigt. Wir mussten unseren Platz innerhalb der 

Agenturgruppe finden, wir mussten mit einer neuen 

 Führungsstruktur zurechtkommen und wir sahen uns 

kurze Zeit später, im September 2008, mit der großen 

Wirtschaftskrise konfrontiert, die es zu meistern galt. 

Da blieb am Ende dann relativ wenig Energie für ein neues 

Corporate Design übrig.

DAS ZEITALTER DER DISRUPTION

Und jetzt? Jetzt schreiben wir das Zeitalter der Disruption. 

Sprich: Es reicht nicht immer, sich zu verändern, anzu-

passen, mit der Zeit zu gehen. Heute muss man sich 

manchmal komplett umkrempeln. Oder man wird um-

gekrempelt, zum Beispiel durch die Digitalisierung. Jeder, 

der in diesem Szenario kühlen Kopf zu bewahren versucht, 

wirkt sofort verdächtig. Ein Bewahrer? Ein Rückwärtsden-

ker? Veränderung wird zu einer Art Selbstzweck, der in 

atemberaubendem Tempo durch das Land fegt. Ob wir 

 wollen oder nicht, wir werden alle davon erfasst. Auch das 

 Corporate Design selbst, die Art, wie es verstanden, kon-

zipiert und angewendet wird, unterliegt aktuell einer 

 tiefgreifenden Veränderung. Einer Veränderung, die wir 

als Agentur lauthals begrüßen. Weil sie einer Auffassung 

 entspricht, die uns nahekommt. 
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FREISETZUNG STATT EINSCHRÄNKUNG

Wir haben noch nie Designs gutgeheißen, die sich in Form 

detaillierter und strenger Regeln artikulieren. Designs, die 

sich in Vorschriften und Vorgaben äußern. Diese Corporate 

Designs und nicht selten auch die Marken, die dahinter-

stehen, sind leb- und seelenlose Wesen. Ihre Einhaltung 

wird zur Pf lichterfüllung, es geht nie um Kreativität, 

 Fantasie, Freude. Sie setzen selten Energie frei, vielmehr 

kosten sie Energie. Sie vegetieren in Aktenordnern oder in 

Datenbanken vor sich hin und die Menschen, die für ihre 

Einhaltung zuständig sind, umgibt das Charisma klein- 

karierter Bürokraten. Kurzum: Marken bezahlen einen 

hohen Preis dafür, überall gleich oder zumindest ähnlich 

auszusehen.

Wie herrlich fühlt sich dagegen das an, was man heute 

 unter Corporate Design versteht. Die veralteten Regelwerke 

und vor allem die Köpfe dahinter können gar nicht so 

schnell Vorschriften erlassen, wie neue Kanäle und 

Möglich keiten zur Markenkommunikation entstehen oder 

manchmal auch wieder verschwinden. Heute muss ein 

Corporate Design deshalb vollkommen anders ansetzen. Es 

muss sich noch mehr am Inhalt, an der Haltung der Marke 

orientieren. An dem, wofür die Marke steht. An Stelle de-

taillierter Vorschriften, deren Nichteinhaltung selten ein 

wirkliches Nachspiel hatte, macht ein zeitgemäßes Design 

Lust. Es macht Lust darauf, damit umzugehen. Es lässt 

 Varianten, Interpretationsspielräume zu und es fördert bei 

jedem Anwender den Willen, trotz 

Individualität das  Gesamtbild 

zu ergänzen und zu stärken. Es 

setzt Energie frei und schränkt 

nicht ein. Es bietet Freiraum für 

Kreativität und Fantasie. Und 

leistet mithin genau das Gegen-

teil von dem, was ein Corporate 

Design bisher tat.

SPRINGEN STATT SCHREITEN

Als wir uns mit der Überarbeitung unseres Designs be-

schäftigt haben, wurde uns schnell klar, dass es mit einem 

Schritt nicht getan ist. Wir hatten das Gefühl, dass unser 

bisheriges Erscheinungsbild schon lange nicht mehr ab-

bildet, wofür die Agenturmarke unserer Meinung nach 

 stehen soll. Wir haben auch das Gefühl, dass wir den Unter-

schied zwischen dem, was wir sein wollen, und dem, wie  

wir wahrgenommen werden, zu spüren bekommen  haben. 

Kontinuität war uns also zu wenig. Es war für RTS Rieger 

Team zu wenig. Wir wollten einen Sprung und  keinen 

Schritt machen. Und wir wollten ein Design er stellen, das 

dem neuen, dem zeitgemäßen Umgang mit Gestaltung 

Rechnung trägt. Wir wollten uns selbst Lust auf mehr 

 machen, wir wollten Freiraum für Kreativität und Fantasie. 

Wir wollten Energie freisetzen und keinesfalls einschrän-

ken. Ob uns das gelungen ist? Nun, diese Frage können wir 

für uns eindeutig mit Ja beantworten. Ob das Resultat gefällt, 

liegt, wie immer, im Auge des Betrachters. Und ob es richtig 

war, den Sprung zu machen und sich nicht mit einem 

Schritt zufriedenzugeben, das wird die Zukunft zeigen.  

Die aktuellen Reaktionen, die wir auf unser neues Aussehen 

bekommen, machen uns jedenfalls Mut.

 AUTOR \ Jörg Dambacher

Wir wollten einen 
Sprung und keinen 
Schritt machen.
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BLEIBEN?
UM IMMER

DERSELBE ZU 

ÄNDERN,
UM IMMER

ÄNDERN,
UM IMMER

MUSS MAN SICH

ÄNDERN,
MUSS MAN SICH

ÄNDERN,
WIE SEHR

SIE KENNEN DIESE MOMENTE.

DIESE SPONTANEN, NICHT PLANBAREN, DIESE SCHEINBAR 
ZUFÄLLIGEN MOMENTE, IN DENEN ETWAS GROSSES BEGINNT. 
MOMENTE, IN DENEN MAN BEMERKT, DASS GENAU JETZT 
ETWAS SEINEN ANFANG NIMMT, IN DENEN MAN SPÜRT, 
DASS SICH UNMERKLICH EIN WANDEL IN UNS VOLLZOGEN 
HAT, DER SICH INNERHALB EINES KURZEN AUGENBLICKS 
BAHN BRICHT UND AUSDRUCK VERSCHAFFT.

DAS NEUE RTS CD AUS SICHT EINES KREATIVEN 
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So geschehen Montagmorgen 8.47 Uhr bei RTS Rieger Team. 

Draußen – wie schon seit etlichen Tagen – leichter Niesel-

regen und mit 7 Grad Celsius einfach zu kühl für diese 

 Jahreszeit. Drinnen ein Führungskreis, der gedanklich 

noch mehr in der Aufarbeitung der Wochenendeindrücke als 

in der Vorbereitung der anstehenden Arbeitswoche steckt.

Also alles wie immer, Montag eben. Auch auf der Agenda 

Tagesordnungspunkte, die wenig Überraschungspotenzial 

vermuten lassen. Und dann plötzlich passiert es, dass 

 jemand diesen einen kleinen scheinbar belanglosen Satz 

 ausspricht; ansatzlos, ohne Vorwarnung, quasi aus der 

Hüfte geschossen:

„Ich glaube, (Bedeutungspause) ich glaube, wir sollten mal 

wieder unser CD anpacken.“

Ich weiß nicht mehr, wer ihn gesagt hat, diesen klitze-

kleinen Satz, der in mir, dem Gestalter, aber sofort Großes 

auslöst und die gesamte Ambivalenz unseres Berufs in 

 wenigen Buchstaben bündelt:

Ein Satz, der einerseits sofort Visionen freisetzt; Visionen 

von einem wilden, hochemotionalen, natürlich f luiden 

 State-of-the-Art-CD, in das man endlich mal all die gestalte-

rischen Ideen einbringen kann, die schon Jahre ungeduldig 

auf ihre Umsetzung warten. 

Ein Satz, der aber zu gleicher Zeit Schreckensvisionen 

wachruft – man hat ja schließlich schon einige CDs ge-

macht – von nicht enden wollenden Abstimmungsrunden, 

 unvermeidlichen Nachtschichten und unendlichem Detail-

gefummel. 

Ein Satz, der – so lapidar, wie er ausgesprochen wurde – 

 normalerweise auch ganz schnell wieder von anderen 

Agendapunkten abgelöst, vom Tagesgeschäft zugedeckt 

oder von der Realität überrollt wird. 

Doch nicht so heute.

Schon gegen 9.20 Uhr – nach dem Meeting – beginnt 

dieser Satz zu arbeiten, zu gären, setzt Energie und sofortige 

 Diskussionen frei. Eine Idee, deren Zeit gekommen ist. 

Weil wir insgeheim schon lange gespürt haben, dass 

Anspruch und Auftritt nicht mehr harmonieren. Dass ein 

konventionelles, starres Erscheinungsbild mit der Verände-

rung unseres Business, dem globalen und digitalen Wandel 

der Kommunikation einfach nicht mehr Schritt halten kann.

Es ist uns allen ernst. 

Und damit ist die Büchse der Pandora normalerweise ge-

öffnet, denn bei aller Einigkeit im Veränderungswillen 

prallen jetzt die unterschiedlichsten Meinungen und 

 Vorstellungen aufeinander. Ein Prozess ist in Gang gesetzt, 

in dem eine Frage gleich die nächste aufwirft. 

Wie viel Veränderung tut uns gut?

Facelift oder Totaloperation?

Die Hand (das Markensymbol, das uns viele Jahre treu

 begleitet hat) modernisieren oder einfach abhacken?

Neue Typo oder nur ein neuer Schnitt?

Mehr Farben oder weniger, aber besser?

Neue Glaubenssätze oder die alten anders?

Oder, oder, oder …?

Doch zu aller Erstaunen: Wir sind uns einig. Es ist derselbe 

Spirit, der unsere Vorstellungen eint, es ist dasselbe Bauch-

gefühl, das uns zu einer gemeinsamen Ziel formulierung 

führt:

Ein bisschen Facelift kommt nicht in Frage.

Ein kleiner Schritt reicht uns nicht aus.

Ein Quantensprung muss her.

Ein Auftritt, der nicht nur Abbild, sondern Vorbild ist.

Ein Auftritt, der uns nicht nur charakterisiert, sondern

selbst motiviert.

Ein Auftritt, der bunt ist und voller Freude, lebendig und viril 

und die gleiche Wandelbarkeit und Flexibilität ausstrahlt,

die unsere Kunden täglich von uns abfordern.

Ein Auftritt, der uns stolz macht, uns nach vorne bringt.

Gefühlt.

Und damit real.

 AUTOR \ Boris Pollig
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ATTRAKTIVITÄT IST 
EIN ERFOLGSFAKTOR, 
DER SICH AUSZAHLT 

Freund oder Feind, Karriereleiter oder Falltür, Verkaufsrenner oder Ladenhüter – vieles 

hängt maßgeblich vom ersten Eindruck ab. Diesen bilden wir uns unterbewusst und in 

der Regel über die Augen. In nur 100 Millisekunden ist entschieden, ob wir einem bis dato 

fremden Gegenüber, sei es Mensch oder Marke, vertrauen oder nicht. Das ist zu schnell  

für unseren Verstand. Zum Vergleich: Ein Lidschlag dauert durchschnittlich zwischen 

300 und 400 Millisekunden.

MUT ZUR 
OBERFLÄCHLICHKEIT
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Jetzt mal Schluss mit dem ganzen Innere-Werte-Mimimi!  

„Der schönste Affe ist hässlich, mit dem Menschengeschlecht 

 ver glichen“, schrieb der Philosoph Heraklit etwa 500 Jahre vor 

 unserer Zeitrechnung. Und Recht hat er! Wir sind schön. Und 

als stark visuell geprägte Wesen sind uns Äußerlichkeiten nun 

mal auch extrem wichtig. Da brauchen wir gar nicht so erhaben 

tun. Das können wir uns ruhig mal eingestehen. Besonders 

 anschaulich macht uns das die Filmindustrie: Die Schönsten 

aus Hollywood bekommen die Hauptrollen, weil sie die Kino-

säle füllen. Wer ein Gesicht hat, wie von einem Grundschulkind 

gemalt, wird, trotz schauspielerischer Spitzenleistungen,  

meist nicht über Nebenrollen als „Charakterdarsteller“ hinaus-

kommen. 

ATTRAKTIVITÄT MACHT KASSE

Dass Aussehen und beruf licher Erfolg in direkter Korrela-

tion stehen, fand unter anderem der Lüneburger Wirt-

schaftswissenschaftler Christian Pfeifer in der ALLBUS 

 Umfrage 2011 heraus. Mehr als 3.000 Männer und Frauen 

wurden bundesweit nach Gehalt und Beschäftigungsstatus 

befragt. Nebenbei beurteilten die Interviewer auch das 

Aussehen der Befragten ganz subjektiv von 1 (sehr unat-

traktiv) bis 11 (sehr attraktiv). Fünf Attraktivitätspunkte 

mehr – laut Studie der Unterschied zwischen Allerwelts-

gesicht und ausgesprochener Schönheit – helfen bei  

der Stellensuche genauso viel wie ein Uni-Abschluss. Pro 

 Attraktivitätspunkt steigt außerdem das Monatsgehalt im 

Schnitt um drei Prozent.

JENSEITS DER EITELKEIT

„Alles f ließt, nichts bleibt.“ Auch dieser Satz wird oft 

 Heraklit zugeordnet. Das gilt auch für Schönheitsideale. 

Was allerdings beständig bleibt, ist das Streben nach dem 

Ideal. Mode, Make-up, Fitnessstudio und Schönheits-

operation – gutes Aussehen ist ein Milliardengeschäft. Und 

warum auch nicht, wenn wir das Geld, das wir für Spezial-

dragees und Superfoods ausgeben, durch den Schönheits-

bonus wieder rausbekommen. Aber es geht um mehr: Wer 

gut aussieht, fühlt sich auch besser. Das fand der US-ameri-

kanische Wirtschaftswissenschaftler Daniel Hamermesh in 

einer Studie für das Institut zur Zukunft der Arbeit heraus. 

Gutes Aussehen und das Streben danach gehen also durch-

aus tiefer und sind nicht nur Belange unserer Eitelkeit. Es 

geht um Selbstbewusstsein, Körpergefühl, Wertschätzung.

AM ENDE ZÄHLT HALT DOCH  
DAS ÄUSSERE

Man kann sich also für Jahrtausende den Kopf darüber zer-

brechen, was Schönheit ist und ob mehr dahinterstecken 

muss als Symmetrie und plastische Chirurgie. Man kann es 

aber auch pragmatisch sehen: Wir sind auf Äußerlich keiten 

fixiert, lieben das Liebliche, hassen das Hässliche und wer 

gut aussieht, fühlt sich auch gut. Dementsprechend können 

wir mit dem arbeiten, was wir haben, und das Beste daraus 

machen. Wer die Furcht vor Oberf lächlichkeit überwindet, 

sich Gedanken über sein Erscheinungsbild macht und sich 

gekonnt in Szene setzt, wird dafür in vieler Hinsicht belohnt. 

Das gilt auch in der Markenkommunikation. Jeder Kunde, 

jeder Entscheider, jeder Endverbraucher wird letztlich von 

Äußerlichkeiten beeinf lusst. Je gelungener die Präsentation, 

je stimmiger das Gesamtbild einer Marke oder eines Pro-

dukts, desto höher die Attraktivität. So einfach ist das. Die-

ses Prinzip kann man zwar hinterfragen, das bringt einen 

aber auch nicht weiter, denn daran ändern wird sich so bald 

nichts. Übrigens war auch Heraklit kein Freund des Über-

analysierens. Als man ihn einmal nach der Größe der Sonne 

fragte, war die Antwort: „Die Sonne ist so breit wie ein Men-

schenfuß.“ Klingt vielleicht zu einfach, zu oberf lächlich, 

steckt aber eine Menge Wahrheit drin.

 AUTOR \ Martin Brunner
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MACHINE
WHO THE FUCK
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„Die Linienführung der Präzisionsfräsmaschine WMU 56 erinnert 

an eine Raubkatze im Sprung – unverkennbar an der geschwungen 

fallenden Dachlinie sowie an der sogenannten ‚Dropping Line‘ des 

Seitendesigns. Diese Linienführung der WMU 56 beginnt an der 

oberen Ecke der Durchgangsspindel, fällt spannungsvoll nach hinten 

ab und reicht bis zum triangulären Schlitten. Dessen aus geprägte 

Schultermuskeln betonen den Charakter dieses einzig artigen Fräs-

maschinenkonzepts.“

„HÄ? DIE PILLEN, DIE DER TEXTER EINGEWORFEN HAT, 
MÜSSEN TEUER GEWESEN SEIN!“, WERDEN SIE JETZT 
MÖGLICHERWEISE DENKEN. WAS IST DA PASSIERT?  
GANZ EINFACH:

Wir haben in der Designbeschreibung eines deutschen Premium- 

Fahrzeugs die Produktdetails durch Begriffe aus dem Maschinenbau 

ersetzt. Liest sich befremdlich, oder? Welche Rolle spielt also  

das Design bei B2B-Produkten wie Werkzeugmaschinen?  

Darüber sprachen wir mit dem renommierten Schweizer Designer 

 Dominic Schindler, Founder der Schindler Creations GmbH. »DESIGN?
CARES ABOUT
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IST DAS DESIGN BEI EINEM B2B-PRODUKT ÜBER-
HAUPT VON BELANG ODER KOMMT ES NICHT 
 AUSSCHLIESSLICH DARAUF AN, DASS ES PRÄZISE 
UND ZUVERLÄSSIG FUNKTIONIERT?
DS _ Zunächst einmal möchte ich festhalten, dass wir uns nicht 

 primär um das äußere Bild, das Oberf lächendesign von Maschinen 

und anderen Produkten kümmern. Es geht uns vielmehr um die 

 optimale User Experience – die sich am Ende dann im äußeren Bild, 

im Design, manifestiert. Oder anders ausgedrückt: 80 bis 90 % von 

dem, was wir tun, verbergen sich unter der Oberf läche des Pro-

duktes und nur ca. 10 % sind sichtbar. Darauf liegt der Fokus bei 

der Entwicklung von industriell genutzten Produkten und nicht 

nur auf Maschinen.

IM MITTELPUNKT IHRER ARBEIT STEHT ALSO DER 
MENSCH, DER USER?
DS _ Ganz genau. Früher lautete der Auftrag meist: Hauptsache,  

es funktioniert gut und ist günstig. Das hat sich komplett geän-

dert. Heute ist man sehr viel emotionaler orientiert und die Anfor-

derung an ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, sie für den 

User besser und sicherer zu machen.

IST IHRER MEINUNG NACH DER KUNDE BEREIT,  
EINEN HÖHEREN PREIS FÜR EINE ÄSTHETISCHERE 
 MASCHINE ZU BEZAHLEN?
DS _ Es geht nicht um Ästhetik. Es geht für uns darum, die  

Arbeit und die Erfahrung des Users zu verbessern, sie weniger 

 anstrengend zu machen oder sie zu vereinfachen. Also, um die 

Frage nach der Bereitschaft für einen höheren Preis für mehr 

 Ästhetik zu beantworten: grundsätzlich nein! Aber wenn der 

 Kunde erkennt, dass er weniger Stress mit dem Produkt hat und 

dass es einfacher zu bedienen ist, ist er auch bereit, mehr zu be-

zahlen. Ich gebe ein Beispiel: In den Zeiten vor iPhone hat man 

ein Mobil telefon, zum Beispiel von Nokia, quasi umsonst bekom-

men. Aber als das iPhone auf den Markt kam, waren die Leute, 

ohne mit der Wimper zu zucken, bereit, dafür 600, 700 Euro 

hinzublättern – und zwar unabhängig vom sozialen Status. Vom 

CEO bis zur  Reinigungskraft wollte plötzlich jeder ein iPhone 

haben. Warum? Weil es den Tagesablauf einfacher und komfor-

tabler gemacht hat. Und erst in zweiter Linie, weil es auch noch 

schick aussah.

» Bei uns werden Produkte von Menschen für Menschen 
entwickelt

WIE GEHEN SIE NORMALERWEISE BEI DER 
 ENTWICKLUNG VOR?
DS _ Wir stellen uns immer in den Dienst der Kunden. Bei der 

 Entwicklung eines Produktes denken wir in drei Kategorien. 

 Service-Design, Interaction-Design und Industrial-Design. Das 

heißt, wir denken an den Gesamtprozess. Um bei dem Beispiel 

iPhone zu bleiben: Man entwickelt die Interaktion zwischen 

Mensch und Maschine sowie Services und Dienstleistungen  

(z. B. iTunes) und weniger ausschließlich die Hülle.

„IM MITTELPUNKT 
STEHT DIE USER EXPERIENCE“
Interview mit Dominic Schindler, Founder Schindler Creations GmbH
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WORAUF KOMMT ES DABEI HEUTE UND IN ZUKUNFT 
BESONDERS AN?
DS _ Bei uns werden Dienstleistungen und Produkte von Menschen 

für Menschen ent wickelt. Wir unterstützen unsere Partner sehr 

stark mit dem Aufbau von Industrie 4.0 und der gesamtheitlichen 

Unternehmensökologie – immer mit dem Fokus den Mensch bei 

allen Entwicklungen in den Mittelpunkt zu stellen. Das wird auch 

in Zukunft so sein. Schon heute und noch viel stärker in der 

 Zukunft spielen dabei die Ver netzung und Digitalisierung eine 

entscheidende Rolle. Und zwar im kommerziellen wie im privaten 

 Bereich. Früher gab es lauter Insel lösungen. Das  Telefon, die 

Stereo anlage, das Auto, Leuchten,  Taschenrechner, Computer usw. 

Alles hat unabhängig voneinander funk tioniert. Mit dem Internet 

der Dinge sind all diese Funktionen unter einander verknüpft und 

können miteinander  kommunizieren. Im industriellen Bereich gab 

es Roboter, Fräs maschinen, Schleifmaschinen, Gabelstapler etc. 

und alles wurde eigen ständig behandelt. Mit Industrie 4.0 ist  

alles zu einer einzigen Sache geworden, bei der es am Ende darauf 

ankommt, ein Teil möglichst effizient und in möglichst hoher 

Qualität zu produzieren.

WELCHE UNTERSCHIEDE ZWISCHEN KONSUMGÜTERN 
UND INDUSTRIEGÜTERN BESTEHEN BEI DER DESIGN-
ENTWICKLUNG?
DS _ Im B2C-Bereich legen die Kunden sehr viel mehr Wert auf das 

äußere Bild, das Oberf lächendesign. Im B2B-Bereich ist Design 

noch nicht so stark im Mindset der Kunden verankert. Hier stehen 

Faktoren wie Bedienerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit usw. im Vor-

dergrund. Aber das ändert sich gerade. Design wird in Zukunft 

auch hier eine wichtigere Rolle spielen.

» Grundsätzlich ist Design Chefsache

WER ENTSCHEIDET AUF KUNDENSEITE ÜBER DAS 
 DESIGN?
DS _ In der Vergangenheit war das ganz klar Chefsache. Interes-

sant zu sehen ist, dass heute Entscheidungen viel kollaborativer 

und agiler gemacht werden als noch vor wenigen Jahren.

MIT WELCHEN TRENDS KÖNNEN WIR IM B2B-DESIGN 
KÜNFTIG RECHNEN?
DS _ In Zukunft wird das Design so weiterentwickelt, dass sich der 

User über die Bedienung keine Gedanken mehr machen muss. 

Zum Beispiel werden ihm an einer Maschine nur noch die Funk-

tionen und Bedienelemente angezeigt, die im jeweiligen Arbeits-

schritt sinnvoll sind und nicht mehr so wie heutzutage, wo viele 

Funktionen vorhanden sind aber gar nicht gebraucht werden. Die 

Bedienung wird also noch wesentlich intuitiver als heute.

ZUM SCHLUSS EINE FRAGE IN EIGENER SACHE:  
RTS RIEGER TEAM DURFTE VOR EINIGER ZEIT DAS 
CORPORATE DESIGN VON DS NEU GESTALTEN.  
WARUM HABEN SIE ALS DESIGNUNTERNEHMEN  
DAS NICHT SELBST GEMACHT?
DS _ Weil wir Entwickler sind und keine Marketing-Experten.  

Jeder sollte das machen, wovon er am meisten versteht. Wir würden 

ja auch nicht auf Sie zukommen, um von Ihnen ein Maschinen-

design entwickeln zu lassen.

WIR DANKEN IHNEN FÜR DAS GESPRÄCH!
 INTERVIEWER \ Ekkehard Haug

» FACTS
Schindler Creations ist Spezialist im Bereich 
Innovations-Strategien für anspruchsvolle Güter 
und komplexe Systeme mit Standorten im 
österreichischen Lauterach am Bodensee und 
Zollikon am Zürichsee. Über 3.000 Projekte 
für kleinere und mittlere Unternehmen sowie 
für Weltkonzerne wurden seit Gründung der 
Firma vor elf Jahren realisiert. Gemeinsam mit 
ihren Partnern entwickeln sie bahnbrechende 
Lösungen indem sie Verbindungen zwischen den 
Benutzern und deren Umwelt neu denken.

Mehr Infos unter: www.schindlercreations.com

DOMINIC SCHINDLER
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stefis glosse

What 
you see 
is what 
you get

Neulich stand ich stadtauswärts an einer roten Ampel. In meinem Rückspiegel näherte sich 

 geschmeidig ein eleganter Kühlergrill mit einem schmucken Auto dran. Mercedes E-Klasse 

 Limousine. Schwarz. Niederquerschnittsreifen. Wahrscheinlich AMG-Sport-Paket. 

Der Kühlergrill im Spiegel war für mich wie eine deutlich formulierte Handlungsanweisung 

eines Fahrzeuginsassen, den ich nie gesehen habe und doch gut zu kennen glaube: Herr – 

nennen wir ihn mal Michael Mustermann – ist 56 Jahre alt, noch passabel in Shape, die 

Haarpracht grau meliert und fast vollständig. Sein Boss-Anzug alternativlos. Dazu schwarze 

oder braune, aber niemals hellbraune Budapester. Frühaufsteher, Golfspieler, Weintrinker,  

in Kombination mit Fußball nebst gemeinschaftlichem Grölen auch mal Bier. Verheiratet  

mit Sabine, weil eine Scheidung von Sabine echt teuer wäre. Eins von zwei fast erwachsenen 

 Kindern wird nicht so, wie es werden soll. Trotz allem ist Michael Mustermann der Wirt 

 eines unkontrolliert wuchernden Selbstbewusstseins, das einst von Fußball, dann von 

Weibsbildern und jetzt von Geld genährt wird. Seine Führungsqualität ist hervorhebenswert 

und auch seine anpackende Art zeichnet ihn aus.

Die Ungeduld im Straßenverkehr rundet Michaels Charakterbild ab, wie die Kirsche auf dem 

Amarenabecher. 

„So, Mutti, ich habs eilig. 8.30 Uhr: Vorstandssitzung …“, quengelt drängelnd Herr Muster-

mann hinter mir. Ich höre ihn nicht, und doch spüre ich ihn sprechen – in seinem Testo-

steronvehikel. „Du mich auch, Fatzke“, sage ich zu ihm und lasse Herrn Mustermann, noch 

bevor es grün ist, in einem Gestank aus Kupplung und warmem Reifenabrieb zurück.

Mutti fährt also mit quietschenden Reifen davon, was an sich schon eine Leistung ist. 

Mein Touran: vier Räder. 1,2-TSI-Motor. Innenausstattung serienmäßig mit Brösel und 

Grind. Heißt 0–100 km/h in 11,3 Sekunden. Macht zu den 3,4 Sekunden des Fahrzeugs hin-

ter mir eine Differenz von 7,9 Sekunden, die man nur mit Optimismus und einem schnellen 

Start kompensieren kann.

Etwa 100 Meter und elf Sekunden später – in Erwartung von Drängelmichis Kühlergrill in 

meinem Kofferraum – schaue ich erneut in den Rückspiegel und sehe sehr weit hinten am 

Horizont einen fröhlichen schwarzen Punkt, der sich langsam bewegt. Vier selbstbewusste 

AMG-Felgen gurken glitzernd und tiefenentspannt vor sich hin.

ODER AUCH NICHT
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Hä? Wo bleibt der denn jetzt? 

Normalerweise habe ich eine ausgezeichnete Menschenkenntnis und bin in der Lage, aus äußeren Mustern blitzschnell 

 lebenswichtige Informationen abzuleiten. Für die Informationen gibt’s Schubladen und kleine Zettel, die man vorne in 

das Schubladenzettelfenster steckt. Da steht dann „Fatzke“ oder so drauf. Dann machen wir die Schublade schön zu und 

am besten nicht mehr auf.

Meine Theorie hat also einen Haken. Die Schublade, in die ich Michi stopfe, klemmt. Irgendwo im vorderen Drittel 

 zwischen Felgen und Selbstgerechtigkeit lugt so was wie freundliche Zurückhaltung heraus. Irgendwas stimmt nicht: 

Das waren doch wohl eindeutige Signale. Schwarz/Sportwagen/Mann am Steuer. Wenn nur einer der drei Faktoren 

nicht so gewesen wäre, hätte ich nicht Gas gegeben wie die f lotte Uschi. Dasselbe Auto in Orientbraunmetallic zum 

Beispiel oder als Kombi oder mit Frau am Steuer. Ganz andere Schublade. 

Oder nochmal anders: Opel Astra und Mann mit Hut. Der wird einen nicht bedrängen. Nicht im Straßenverkehr und 

auch sonst nicht. Er wird dich belehren und dir am Flaschencontainer den Tag versauen, aber niemals wird er dich auf 

der linken Spur von hinten angehen. Denn wo fährt ein Mann mit Hut? Richtig: auf der Mittelspur. Das Klischee ist so 

alt, wie es langweilig ist, und außerdem aus dem Reich der Legenden. Denn wer hat schon mal einen Mann mit Hut in 

einem Auto gesehen? In echt, meine ich?

Trotzdem: Schubladen sind Orientierungspunkte. Ein Notleitsystem mit einer gemeinsamen Sprache. Damit wir nicht 

gefressen, gehauen oder gesonstwas werden. Oder eben wenigstens wissen, wann wir verdammt noch mal die linke 

Spur frei machen sollen. Wenn jetzt jeder dahergefahrene Mercedes-Sportwagenfahrer meint, dass er einen auf „Ich 

lass mich nicht in eine Schublade stecken“ machen kann, bringt er das Gleichgewicht des Miteinanders durcheinander. 

Die fragile Symbiose aus Vorurteilen, Oberf lächlichkeit und dem daraus resultierenden Handlungsleitfaden ist schwer 

in Gefahr. Merke: Wenn’s keine Schubladen mehr gibt, bricht Chaos aus. 

Ich gehe vom Gas und lasse Herrn Mustermann aufschließen. Ich will sehen, ob vielleicht doch Sabine am Steuer sitzt, 

weil ihre A-Klasse in der Werkstatt ist und Michael neuerdings gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, was mich an 

ihrer Stelle stutzig machen würde. Als das schwarze Auto nahe genug ist, stelle ich mit Enttäuschung fest: 

1. Mann fährt selbst.

2. Richtig sympathisch sieht er aus, der Michi.

(...) 

Vielleicht rührt ihm die Sabine ja in letzter Zeit ein bisschen was für die Psyche in den Blaubeer-Quark. Dann ist er ja 

im eigentlichen Sinn und ohne Medikamente doch ein Fatzke.

 AUTORIN \ Stefanie Walkenfort
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\ Design

Wir reden nicht nur über Äußerlichkeiten – wir beschäftigen uns auch in 

unserer Arbeit tagtäglich damit. Auf den nächsten Seiten befinden sich 

daher Cases aus unserer Historie, bei denen wir glauben, dass Design auf 

jeweils unterschiedliche Art eine wichtige Rolle gespielt hat. 

Viel Spaß beim Anschauen.
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showroom

thema: 
tiefe einblicke

Wie kann man versteckte Leistung 
sichtbar machen? Das Herz der 
Frische schlägt zumeist verborgen 
hinter Stahl und Gittern. Mit der 
Röntgenoptik gewährt BITZER 
Einblick in die Welt der Kühltech-
nik und zeigt sich, vollkommen 
frei von Äußerlichkeiten, ganz auf 
die inneren Werte konzentriert.

BITZER
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showroom

thema: typografie

Wie kann Typografie eine Marke 
zusammenhalten? Starke Worte 
mit hoher Strahlkraft setzt 
Zehnder ein, um für das beste 
Klima zu werben. Die zweiteilige 
Headlinemechanik zieht sich 
konsequent durch die Kampagne 
und beweist intermedial sowohl 
optisch als auch inhaltlich hohe 
Selbst ähnlichkeit.

ZEHNDER
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BIELOMATIK

thema: imagewandel

Wie kann man einer Marke, die 
eigentlich gar nicht so angestaubt 
ist, wie sie rüberkommt, einen 
angemessenen Auftritt verleihen? 
Bei bielomatik bringt neben unge-
wöhnlichen Texten besonders die 
frische Bildsprache die verdiente 
Energie in die Kommunikation.
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showroom

HALDER
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thema: 
neupositionierung

Wie behauptet man seine Relevanz 
im Markt, der von Billig angeboten 
überrannt wird? Man haut voll 
auf die Zwölf mit einem Auftritt, 
der vor Kraft strotzt! Halder bringt 
gewaltige Bilder mit starken 
 Sprüchen und signalisiert damit 
auf den ersten Blick: Wir sind keine 
Marke für die Billigmasse, sondern 
„Das Original. Für Originale“.
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thema: 
aufmerksamkeit

Wie findet man eine Bildwelt, 
die zugleich Hingucker ist und 
als  Erklärung für die Leistung 
des Produktes bzw. des Unter-
nehmens dient? Dass Renesas 
gute Ideen ziemlich klein um-
setzen kann, kommt mit dieser 
Optik deutlich rüber.

showroom

RENESAS
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showroom

thema: kante zeigen

Wie verschafft man sich Gehör im 
alles übertönenden Branchen-
Blabla? Indem man ganz klar 
Stellung bezieht und deutlich 
sagt: „Yes – dafür stehen wir“ und 
„No – dafür stehen wir nicht“. 
Damit die Message auch gesehen 
wird, setzt CHT auf signalrote 
Kanten; ein absoluter Blickfänger 
in der Chemiebranche.
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CHT
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thema: emotion

Wie verbindet man Hightech-Blechbearbeitungs-
maschinen mit großen Gefühlen? Man erweckt 
ihr Innerstes zum Leben: ein eleganter, schneller 
Panther, ein freundlicher Robbie, der alles kann, 
was das Blechbearbeiterherz begehrt. In klaren 
Linien gestaltet und wirkungsvoll inszeniert 
 bieten die Keyvisuals einen überragenden 
Wieder erkennungswert für Produkt und Marke.

TRUMPF
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showroom

thema: eine schöne 
atmosphäre schaffen

Wie sieht ein Unternehmen 
aus, bei dem man Lust hat, zu 
arbeiten? Das Auge entscheidet 
mit, wenn es um die Wahl des 
 Arbeitsplatzes geht. Darum 
hat nicht nur der Werbeauftritt, 
 sondern auch das Ambiente bei 
CENIT einen Facelift bekommen.

CENIT
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GENUG ÜBER
ÄUSSERLICHKEITEN.
VERLASSEN SIE  
JETZT BITTE UNSERE 
SONDERAUSGABE.
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Ù
DIESE ZWEI SEITEN VERDANKEN WIR DEM HINWEIS 
UNSERES DRUCKERS, DASS WIR MIT EINER WEITEREN 
DOPPELSEITE 850 EURO SPAREN.
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