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kreatives marketing & service design

kreatives marketing & service design

wachstum beginnt mit einer starken Wurzel

Erst muss sich eine Pflanze einen Lebensraum
suchen, sich im Boden verankern und die richtigen Nährstoffe aufnehmen, bevor das Wachstum
beginnt.
Das haben erfolgreiche Unternehmen mit der
Natur gemeinsam. Mit einer starken Basis und
den richtigen Nährstoffen, ist Wachstum in jedem Markt möglich.
Wir möchten Ihr Unternehmen bei der Entwicklung der richtigen Nährstoffe unterstützen und
würden uns freuen, Sie einmal persönlich kennenzulernen.

Ihr stormtree team
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wer will was & was will er?
Egal ob Above-the-line oder Below-the-line, der Erfolg eines Vermarktungs-Konzeptes richtet sich immer
danach, wie gut die richtige Zielgruppe mit dem richtigen Produkt erreicht wird. Aus diesem Grund holen
wir unsere Kunden immer dort ab, wo sie sich gerade befinden. Unabhängig davon, ob als Unterstützung
bestehender Strukturen
oder eigenständig als externer Partner, unser erster Blick richtet sich auf den Kunden, auf die Zielgruppe
und auf bereits gemachte Erfahrungen in puncto Zielgruppenkommunikation.
Wir haben einen einfachen Anspruch: Den Konsumenten dort zu erreichen, wo er sich gerne Aufhält, seine
Sprache zu sprechen und ihm die Produkte/Dienstleistungen
unserer Kunden mit den richtigen Inhalten und Aktivitäten nahezubringen.

kreativ
Egal ob Above-the-line oder Below-the-line, der Erfolg eines Vermarktungs-Konzeptes richtet sich immer
danach, wie gut die richtige Zielgruppe mit dem richtigen Produkt erreicht wird. Aus diesem Grund holen
wir unsere Kunden immer dort ab, wo sie sich gerade befinden. Unabhängig davon, ob als Unterstützung
bestehender Strukturen

aufgeschlossen
Design kann unterstützen oder neuen Anreiz schaffen. In Abhängigkeit von Produkt und Zielgruppe suchen

kreatives marketing

und gestalten wir die richtigen Medien und treten somit in direkte Kommunikation mit den Zielkunden. Egal
ob „high class” oder „mass product” – Kunden von heute suchen klar verständliche Produkte, die Vertrauen
schaffen und ihren Erwartungen entsprechen.

flexibel
Egal ob Above-the-line oder Below-the-line, der Erfolg eines Vermarktungs-Konzeptes richtet sich immer
danach, wie gut die richtige Zielgruppe mit dem richtigen Produkt erreicht wird. Aus diesem Grund holen
wir unsere Kunden immer dort ab, wo sie sich gerade befinden. Unabhängig davon, ob als Unterstützung
bestehender Strukturen

professionell
Design kann unterstützen oder neuen Anreiz schaffen. In Abhängigkeit von Produkt und Zielgruppe suchen
und gestalten wir die richtigen Medien und treten somit in direkte Kommunikation mit den Zielkunden. Egal
ob „high class” oder „mass product” – Kunden von heute suchen klar verständliche Produkte, die Vertrauen
schaffen und ihren Erwartungen entsprechen.
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ich mag es - ich will es - was ist es?
Design kann unterstützen oder neuen Anreiz schaffen. In Abhängigkeit von Produkt und Zielgruppe suchen
und gestalten wir die richtigen Medien und treten somit in direkte Kommunikation mit den Zielkunden. Egal
ob „high class” oder „mass product” – Kunden von heute suchen klar verständliche Produkte, die Vertrauen
schaffen und ihren Erwartungen entsprechen.
In Anlehnung an den gewählten Weg, gestalten wir für unsere Kunden Ideen und Konzepte
und schaffen für jeden eine einzigartige, maßgeschneiderten Kommunikationslinie.

service design

bilder sagen mehr als tausend worte...
Nachfolgend finden Sie einige ausgewählte Arbeitsbeispiele von stormtree | marketing & service design. Die
Referenzen sollen Ihnen einen kleinen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten der individuell auf den
entsprechenden Kunden zugeschnittenen medialen Gestaltungen geben.

Durch eine konsequent eingesetzte, illustrative Inszenierung der Einsatzmöglichkeiten von elica-Hauben, möchten
wir die Endkunden insperieren und die klassische Trennung von Küche und Wohnraum aufheben.
Dunstabzugshauben in Gestalt exklusiver Designlampen setzen am Markt einzigartige Akzente und offerieren je-
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dem Kunden neue, individuelle Freiräume. Vom Einsatz in der Küche, über den Essbereich bis hin zur Sitz-/
Raucherlounge - elica Hauben sind extravagante Designobjekte, die jedem Kunden eine eigene Interprätation der

living

Verwendbarkeit bieten.

elica brochure

„Made in Italy“. Als einer der weltweit größten Dunstabzugshauben-Hersteller, hat sich elica dem modernen Anspruch an innovative Technologie und visionärem Produktdesign verschrieben.
Unsere Aufgabe war es, die erstaunliche Ideen- und Modellvielfalt elicas zu akzentuieren und den Kunden
auf seiner Reise durch die faszinierende Produktwelt der Traditionsmarke zu inspirieren.

Die herausragende Performance und die Formvielfalt
gab uns die Möglichkeit, die technisch und qualitativ
hochwertigen Hauben aus der traditionellen Küche
heraus zu holen und sie als Teil des Wohnraums zu
etablieren.
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american crew

Das Unternehmen: American Crew ist ein FullService Unternehmen für qualitativ hochwertige,
friseurexklusive Männer-Produkte. American Crew
hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Friseurbesuch für Männer wieder zu einem einzigartigen
Erlebnis zu machen, ihm die Welt der Männer-Produkte zu eröffnen und ihm wieder zu zeigen was es
heißt, sich als Mann zu fühlen und auch so auszusehen. Die Aufgabe: Unterstützung bei der Einführung der Produktwelt und des Service-gedankens
von American Crew in den deutschen Friseur-Exklusiv-Markt | Aufbau eines einzigartigen, unver-

cosmetics

wechselbaren Markenbildes in Anlehnung und
Abstimmung mit American Crew USA und

Exklusiv für Männer gestaltete Image- & Produktbro-

American Crew Europe. Die Maßnahmen: Make-

schüren zur Markeninszenierung und

ting-support | Zielkundenerfassung | Konzeption

Darstellung des Full-Service Konzeptes von American

| Text | Bildkonzeption | Composing | PR-support

Crew. | Konzeption und Gestaltung einer Verkaufsmappe

| Druckvorstufe | Produktionssteuerung & - Über-

und Verkaufsunterlagen für das Aussendienst-gestützte

wachung | Maßnahmenüberwachung.

Vertriebssystem.

Metall-Türschild für American Crew-Exlusive Friseur-Geschäfte - Quality Grooming Center for men
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Schuber im Metallic Look und Folienprägung zur

Preislisten-Ordner in Anlehnung an die Hausfarben und Eigenpräsentationen der Her-

Sammlung von Katalogen und Unterlagen

steller. | Internetplattform zur Präsentationen des Vertriebsunternehmens sowie Pro-

der FB Vertriebs GmbH

dukt- & Markenpräsentation der Hersteller. | Image- & Verkaufsbroschüren zur Unterstützung des Aussendienstes bzw. als door opener für Mailing-Aktionen.

fb vertriebs gmbh
Das Unternehmen: Seit Ende 2008 bietet die FB Vertriebs GmbH mit einem einzigartigen Vertriebsund Service-Konzept eine echte Alternative zum deutschen Küchengerätemarkt. Mit der Konzentration auf das Marken-Duo V-ZUG und elica bietet die FB jeder Zielgruppe eine individuelle, auf ihre
Wünsche zugeschnittene Marke für hochwertige Kücheneinrichtungen. Die Aufgabe: Konzeptionelle
und gestalterische Unterstützung des (aussendienstgestützten) Unternehmens. | Bündelung und
konzept mit eigenständigem und unverwechselbarem Charakter. Die Maßnahmen: konzeptionelles
Maketing | CI-/CD-Konzeption | Logoentwicklung | Text | Bildkonzeption | Composing | PR-support |
Druckvorstufe | Produktionssteuerung & - Überwachung | Web-Design.

distribution

Vereinfachung der Marken- / Produktinszenierungen der Hersteller in einem einheitlichen Vertriebs-
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erfolg an steuern

Nus, qui optatibus eveliqui odi te occuste ndaepellia ea sitas dit aliae mostiis dolorro dit, non
poreceaque preribea dolessunto tem quam quae
sandentum nam dis ea ex es di odi volor am, si
omnienda est modit, cullab il minctibus asimpori doloria quamusantur ma dolo que nias si
aligent iumquassim et enimagni cusdam, comAnit dolupta dis vento mo ende se inis reperiam atur?

nienet, ulpario di quam intur aut que sandis eos

Qui omnis as vel ipic torem inum res expliqu iaspiti-

pliquatis ius qui imet ut lab idelestia nobit aut

bus rem sed et eius.

ati velias nobitatist, autemqu atentur ad estis ercient ipsum fuga. Nam fuga. Evelluptat dolecus.
Ped quaescim harcius aniatem eum velloreperum ipit, cullia pra qui blaceaq uaectorit evelique nisitat ibusapi delluptatur? Olo offic te
sam num faccum quo quos dus num alitatur, nos
vendae vit in ressum facienitint omnis cus eos
doluptam rehent.
Dus magnam con pliqui ut es adigendicium sam,
nis eum vendita ssequi occum am.

Qui omnis as vel ipic torem inum res expliqu iaspitibus rem sed et eius.

consulting

Anit dolupta dis vento mo ende se inis reperiam atur?
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Web-Konzeption & Design zur Kommunikation und Information mit den Endkunden sowie eigenständigem Händlerbereich. | Erstellung und Einbettung des Imagefilms zur Markeninszenierung.

Die Geschäftsaustattung ist klassisch clean. Die Sonderfarbe Silber kommt neben dem
Logo als zentrales Gestaltungselement für das edelstahlverarbeitende Unternehmen
zum Einsatz.

gutmann
Exklusiv - Hauben GUTMANN GmbH

Das Unternehmen: Die Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH ist führender Anbieter von hochwertigen Abzugshauben für den privaten Haushalt in Europa. GUTMANN-Hauben sind Unikate
– individuell
alien und innovativer Technik bietet GUTMANN einzigartige Lösungen für den Lebensraum Küche.
Die Aufgabe: Aufbau eines unverwechselbaren, manufakturgerechten Erscheinungsbildes für
den B2B Geschäftsbereich nach Vorgabe des Claims „GUTMANN damit man das Leben genießt“.
| Erstellung einer zweifachen Media-Linie: mit 1. spezieller Ausrichtung auf die Kommunikation und Unterstützung des europaweiten Küchenfachhandels, und 2. der Ausrichtung auf den
Endkunden/Verbraucher. | Marken- & Imageaufbau durch Cross-Media-Kampagnen. Die Maßnahmen: Maketing-Support | Markterfassung | CI-/CD-Konzeption | Text | Bildkonzeption | Composing
| Druckvorstufe | Produktionssteuerung & - Überwachung | Web-Design | Image-Movie-Erstellung |
Maßnahmenbetreuung.

living

geplant und speziell für den Kunden hergestellt. Mit klar definierten Formen, hochwertigen Materi-
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Konzeption & Gestaltung von Katalogen und Sonderheften zur Modell-Darstellung (Innovation
& HighLights) sowie der einzigartigen technischen Performance (GUTMANN - Inside)

Adaption und Erstellung internationaler Versionen der Kataloge & Sonderhefte als Basiselement der europaweiten Endkunden-Kommunikation
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Die Exklusiv-Hauben GUTMANN GmbH und das italienische Design-Unternehmen elica, zwei Kunden die unterschiedlicher nicht sein könnten, die aber eines verbindet – die Leidenschaft für den Lebensraum Küche.
2012 erhielten wir die Möglichkeit, die Charaktere und Besonderheiten dieser beiden Unternehmen einzufangen, auszuarbeiten und sie für Händler und Endkunden in eine neue, enge Verbindung zueinander zu setzen.
Im Bereich der Händlerkommunikation war es für uns maßgeblich, den Unternehmen neben den eigenen (auch
visuellen) Identitäten, eigene Freiräume zu schaffen, jeder Produktwelt ihren eigenen Rahmen zu geben und beide
Unternehmen dennoch als Teil des Ganzen in Szene zu setzen.
„Different but together“ - ein Arbeitstitel, der das Projekt auf einen klaren Nenner bringt. Mit dem Preislisten Doppelbuch 2012 / 13 vereinen wir den Anspruch und den Charakter einer deutschen Manufaktur mit der Persönlichkeit
industrieller Design-Produkte aus Italien.

Bei der Konzeption und Gestaltung der Preisliste stand neben dem händleroptimierten Aufbau, die eigene Konformität beider Unternehmen im Vordergrund. Dem Betrachter wird klar und einprägsam Produktwelt und Divergenz
vermittelt, ohne dabei die Vorteile beider Unternehmen zu beschneiden.
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CI-/CD Entwicklung in Anlehnung an REF Schweden. | Basiskonzeption
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/ - Ausstattung vertriebsorientierter Unternehmen (Geschäftskarten
/ Salesfolder / Flyer). | Webbasierte Kontaktseite.

haica | ref
hair & care distribution

distribution

Das Unternehmen: Das 2011 gegründete Vertriebs-Unternehmen ist spezialisiert auf die
Friseurexklusive, deutschlandweite Distribution des schwedischen Haar & Pflegeproduktherstellers
REF. Die Aufgabe: Grundsteinlegung zur erfolgreichen Markteinführung der schwedischen
Produktlinie in den deutschen Markt. | Aufbau eines leicht verständlichen Vertriebskonzeptes
und Corporate Designs der Haica hair & care distribution. Die Maßnahmen: Logoentwicklung |
CI-/CD-Konzeption | Text | Bildkonzeption | Composing | Druckvorstufe | Produktionssteuerung
& - Überwachung | Web-Design.

distribution of
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rene furterer
by Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH

Das Unternehmen: Das im Breisgau angesiedelte Unternehmen Rene Furterer steht für hochwirksame,
Apotheken- & Friseurexklusive Produkte, entwickelt auf Basis von ätherischen Ölen und PflanzenExtrakten, damit sich Kopfhaut und Haar wohlfühlen.
Die Aufgabe: Überarbeitung der Markenpräsentation und Konzeption. | Gestaltung eines Door-Openers
für den Apotheken- & Friseurorientierten Aussendienst. Die Maßnahmen: Konzeption | Text | Bild-

cosmetics

konzeption | Composing | Druckvorstufe | Produktionssteuerung & - Überwachung.

Aussendienst-Verkaufsleitfaden & Präsentationsbroschüre zur Darstellung des Naturgedankens der Rene Furterer Produktwelt
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Konzeption und Gestaltung einer Internetpräsenz zur ganzheitlichen Darstel-

CI / CD Gestaltung - Logoentwicklung | Geschäftspapiere | Thematische Entwicklung der Seminar-

lung des Seminarkonzeptes und Wirkungsfeldes von Schellenberger side by side

konzepte inkl. Illustrationen (Icons) zur Differenzierung der einzelnen Themen-/Seminarbereiche

coaching | Seminar-broschüre zur Neukundengewinnung und Leistungsdarstellung
| Anzeigengestaltung für einschlägige Handwerkszeitungen | Themenbanner zur
Seminar- & Messeunterstützung.

schellenberger
side by side coaching

Schellenberger coaching die einzigartige Möglichkeit der aktiven Unterstützung „side by side“ von Aussdiensten, direkt im Feld, direkt an der Verkaufsfront. Die Aufgabe: Aufbau eines leicht verständlichen,
zielgruppenorientierten Schulungs- & Seminarkonzeptes für verkaufsorientierte Einzel- & Fachhändler. |
Auf- & Ausbau eines Einzelpersonen-basierten Markenkonzeptes.
Die Maßnahmen: strategisches Maketing | Zielgruppenrecherche | Markterfassung | CI-/CD-Konzeption
| Logoentwicklung | Text | Bildkonzeption | Composing | PR-support | Druckvorstufe | Produktionssteuerung & - Überwachung | Web-Design | Maßnahmenbetreuung

consulting

Das Unternehmen: Schellenberger coaching ist als Trainings- & Seminaranstalt unter verkaufsorientierten Einzel- & Fachhändlern eine etablierte Grösse. Neben dem klassischen Seminarkonzept bietet

29

30

nagelschmitz
Garten- & Landschaftsgestaltung GmbH

Das Unternehmen: Das in Erftstadt bei Köln gelegene Gartenbau-Unternehmen Nagelschmitz hat

living

sich auf die Planung, den Bau und die Pflege von privaten Gartenanlagen spezialisiert. Getreu dem
Motto: Gärten lieben Nagelschmitz realisiert das Unternehmen alles, um aus einer einfachen Grünfläche Gartenträume wahr werden zu lassen. Stein- & Bambusgärten sowie Koi- & Schwimmteiche
gehören genau so zum Programm wie kinderfreundliche- & Dach-Gärten.
Die Aufgabe: Neugestaltung der Web-Präsenz auf Basis eines durch den Kunden selbstpflegbaren
CMS. | Steigerung des Trafics und Einbindung bzw. Entwicklung von Google-Adwords Kampagnen.
Die Maßnahmen: Web-Design | Text | Bildkonzeption | Composing | Maßnahmen-Überwachung &
Betreuung.
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individuelle & maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden und Ihr Unternehmen

American Crew | Schellenberger side-by-side coaching | REVLON Professional | ExklusivHauben GUTMANN GmbH | frisierbar stuttgart | modern organic products | art of
hair | mop | HLT | FB Vertriebs GmbH | Rene Furterer | REF Sweden | d:fi | Leyla Sahin |
elica | Pierre Fabre | Posniak Recycling | Hai ca | Hair Days | Vecotec | Colomer Beauty |
Revlon | Stapler Rent | Francek Friseure Freiburg | küsu | Nagelschmitz Gartenbau etc.

