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Die neue Nr. 1 bei Standheizungen
Bereits zum elften Mal haben die Leser von auto motor und sport im Rahmen der renommierten Leserwahl BEST CARS die besten
Marken aus den Bereichen automobiles Zubehör, Zulieferer und automobile Dienstleistungen gewählt. Insgesamt haben sich exakt
115.239 Leser und Nutzer von auto motor und sport an der Leseraktion BEST CARS/BEST BRAND 2016 beteiligt – wie schon im Vorjahr
wurde diese Teilnehmerzahl notariell testiert. In der Kategorie „Standheizung“ hat unser Kunde Eberspächer dank der konsequenten
werblichen Kommunikation und Markenführung 67,7 % der Teilnehmer überzeugt und zum ersten Mal den bisherigen Seriensieger
Webasto deutlich überholt! Und auch in der Kategorie „Auspuffanlagen“ steht Eberspächer auf der Pole Position. Wir freuen uns
gemeinsam mit unserem Kunden und sind stolz auf die Früchte der gemeinsamen Arbeit der letzten Jahre!
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www.eberspaecher-standhe izu n g .co m

Rodel-Legende und Eberspächer
Markenbotschafter: Georg Hackl

DIE NR. 1 BEI STANDHEIZUNGEN:
VIELEN DANK FÜR DIE BLUMEN!
Das gesamte Eberspächer-Team und ich, wir freuen uns sehr darüber, dass Sie von dem Komfort und der
einfachen Bedienung unserer Standheizungen genauso begeistert sind wie wir! Die Zeiten, an denen Sie
morgens früher aufgestanden sind, um Ihre Autoscheiben freizukratzen, sind endgültig passé. Ab jetzt
heißt die Devise: einsteigen und sich wohlfühlen! Perfekte Rundumsicht genießen. Sicher ankommen.
Und dabei noch die Umwelt und den Wagen durch den vorgeheizten Motor schonen.
Vielen Dank, dass Sie Eberspächer zur BEST BRAND 2016* gewählt haben!

A WORLD OF COMFORT
* Sieger in den Kategorien „Standheizungen“ und „Auspuffanlagen“ der Leserwahl BEST BRAND 2016 von auto motor und sport.

Auch unser Kunde RECARO Automotive
Seating steht in der Gunst der Leser
ganz vorne und ist seit vielen Jahren
der Seriensieger in der Kategorie
„Sitze/Sportsitze“.

Freude schenken
Modelleisenbahnen müssen sich seit längerer Zeit harter Konkurrenz im Kinderzimmer stellen. Die Digitalisierung schreitet auch
hier unaufhaltsam voran. Um so wichtiger ist es, neue Vertriebskanäle – wie Parfümerien, Airport-Shops oder Elektrofachmärkte – zu
erschließen und das gewaltige Pfund einer der bekanntesten Marken in der Spielzeugwelt stärker zu nutzen. Deshalb haben wir für
Märklin das Packaging der Produktreihe „Spur Z“ über alle Gebindegrößen und Zubehörartikel hinweg überarbeitet. Gezielt werden
erwachsene Menschen angesprochen, die Märklin aus ihrer Kindheit kennen oder solche – insbesondere Frauen – die ihrem Partner,
ihrem Bruder oder ihren Freunden etwas Besonderes schenken möchten. Auch für die XXL-Garteneisenbahn „LGB“ wurden neue Verpackungen gestaltet und die Farbwelt sowie das Logo näher an die Marke Märklin gerückt.

Preisverdächtig
Für Mercedes-Benz Vans haben wir den Award zur jährlich vergebenen Auszeichnung „Best Performer Market“ neu gestaltet
und produziert. Der Award ist aus hochwertigem Plexiglas gefertigt
und kombiniert auf unterschiedlichen Ebenen grafische Elemente
im Siebdruck und Digitaldruck.

Läuft wie geschmiert
Für die zur international tätigen Kopf-Guppe gehörende Firma POWER-CAST haben wir die Website komplett überarbeitet. Zu unseren
Aufgaben gehörte die Beratung bei der Struktur, die Entwicklung des Kreativkonzeptes sowie die inhaltliche Umsetzung samt Textarbeiten. Ganz nach dem Motto „Wer nicht auffällt, braucht auch nicht über Inhalte reden!“, basiert unsere Grundidee auf aufmerksamkeitsstarken Bildern mit „Hashtag“-Headlines.

Rekordverdächtig
Die Aufgabe, die BOSCH uns vor wenigen Wochen gestellt hatte, hatte es in sich: ein Fahrzeug, viele Produkte, 20 Einstellungen –
und nur einen Tag Zeit. Zum Glück können wir uns auf unser hervorragendes Netzwerk an Fotografen und unsere langjährige Erfahrung bei Fotoshootings im Werkstattbereich verlassen. Mit einer straffen Organisation und einem motivierten Team auf Kunden- und
Agenturseite wurde die Herausforderung erfolgreich gemeistert!

Auf den Punkt gebracht
Für die Firma Schmitt Formteilebau haben wir den Werbeauftritt überarbeitet. Zielgruppe sind in erster Linie Handwerksbetriebe, aber
auch engagierte Do-it-Yourselfer. Herausgekommen ist ein moderner und schnörkelloser Auftritt mit klaren und präzisen Aussagen.
Bei allen Werbemitteln stehen die Anwender und der Produktnutzen im Vordergrund.

PERFEKTE

KANTEN

SELBER MACHEN

SCHMITT-FALTGIPS
SCHNELL – EINFACH – ROBUST

KANTEN PERFEKT
KUNDEN BEGEISTERT
ERTRAG GESTEIGERT

LAIBUNGEN PERFEKT
KUNDEN BEGEISTERT
ERTRAG GESTEIGERT

SCHMITT-FALTGIPS
EXAKT – PASSGENAU – MALERFERTIG

SCHMITT-LAIBUNGSPLATTE
RATIONELL – UNKOMPLIZIERT – SICHER

Schon registriert?
Gemeinsam mit unserem Kunden Eberspächer haben wir eine datenschutzkonforme, mehrstufige Produktregistrierung entwickelt,
die sowohl relevante technische Daten des verbauten Produktes und des Fahrzeugs, Informationen zum einbauenden Händler als auch
die selbst eingegebenen Daten des Endkunden erfasst. Nach erfolgtem Einbau registriert der Händler online den Einbau im Händlerportal und übergibt seinem Kunden einen individuellen Registrierungscode, mit dessen Hilfe der Kunde den Registrierungsprozess
durch die Eingabe seiner persönlichen Daten auf einer eigenen Registrierungs-Website vervollständigt.

Auf dieser Registrierungs-Microsite können
zusätzliche Anreize zur Registrierung – wie zum
Beispiel eine Garantieverlängerung oder Cash-BackAktionen – beworben oder umgesetzt werden.
Länderspezifische Anpassungen, je nach rechtlichen
Vorgaben, sind jederzeit möglich.

Glänzende Aussichten

S hortc u ts

Passend zu der Ende 2015 komplett überarbeiteten Website haben wir die Optik der

+++ FACT: Nachdem wir für EUROLUB die

Werbemittel unseres Kunden AUTEC einem großen Facelift unterzogen. Neben dem

weltweite Marken- und Kommunikations-

Räder- und Designprogramm wurden auch Poster und Anzeigenmotive dem neuen,

strategie entwickelt haben, befinden wir

helleren Erscheinungsbild angepasst.

uns derzeit in der Planung und Umsetzung
vielfältiger Maßnahmen.
+++ fmk.: Für elumatec setzten wir aktuell
mehrere Länderwebsites, eine Produktdatenbank sowie eine neue Unternehmenspräsentation um.
+++ FACT: Von BOSCH und den zum Konzern
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gehörenden Marken Robinair, Beissbarth,

NEU/NEW: TYP H – HEXANO
17” – 18”

OTC und Sicam sind wir auch 2016 mit der
NEU/NEW

MATT

Entwicklung und Umsetzung vielfältiger
RÄDERPROGRAMM –
WHEEL COLLECTION

Werbemittel beauftragt.

METALLIC

TYP O – OKTANO
GUNMETAL MATT

+++ fmk.: Für die Nadella-Gruppe entwickeln
wir ein neues Corporate Design.

Hexano Schwarz matt poliert
7,5 x 17” / 8,0 x 18”

www.autec-wheels.de

+++ FACT: Nachdem wir für MOSOLF bereits
2015 zahlreiche Werbemittel und -maßnah-

Hexano Schwarz metallic
7,5 x 17” / 8,0 x 18”

men umgesetzt haben, sind wir derzeit dabei,
Offensiv und dynamisch. Hexano begeistert durch sein extrovertiertes Design und die sieben Y-förmig angeordneten Speichen, die
das Rad besonders offen und athletisch wirken lassen. Die polierte Variante sorgt für ein aufregendes Wechselspiel zwischen dunklen
und glanzgedrehten Flächen. Die neue Oberflächenausführung Schwarz metallic ist vielseitig kombinierbar und sorgt für funkelnde
Lichtreflexe. Erhältlich mit ABE für zahlreiche Fahrzeuge mit 4- und 5-Loch-Anbindung.

das Corporate Design zu aktualisieren, die

Offensive and dynamic. Hexano thrills with its extroverted design and the seven Y-shaped spokes. In this way Hexano appears very
open and athletically. The polished variant ensures an exciting interplay between dark and glossy surfaces. The innovative finish
black metallic can be combined in many ways and creates sparkling light reflections. Available with ABE for numerous vehicles with
4- and 5-hole mountings.

ALLE AUTEC-RÄDER SIND RDKS-GEPRÜFT!

TYP O – OKTANO SCHWARZ POLIERT

Branding-Strategie zu vereinheitlichen und
auf die internationalen Tochtergesellschaften

AUTEC-Neuheiten:

auszuweiten.
Typ H – Hexano
Schwarz matt poliert

Typ H – Hexano
Schwarz metallic

Typ D – Delano
Schwarz matt rot elox

Typ K – Kitano
Schwarz

17” – 18”

17” – 18”

17” – 20”

16” – 17”

+++ fmk.: Die Firma ISM Deutschland GmbH
hat uns mit der Neugestaltung ihres Firmenlogos beauftragt.

Es werde Licht

+++ FACT: Für Eberspächer sind wir bereits
mitten in der Konzeption der Werbemittel für

Die Schweizer Firma SpectraFlow entwickelt, baut und vertreibt Maschinen zur Analyse

die Standheizungs-Saison 2016/2017.

von Gesteinszusammensetzungen. Unsere Aufgabe war die Entwicklung des Kommunikationsauftritts inklusive Geschäftsausstattung und diverser Werbemittel

+++ fmk.: Für unseren langjährigen Kunden

wie Broschüren und Aufsteller.

KOMET haben wir den Facebook-Auftritt für
die Marken KOMET und Domnick erstellt und
arbeiten aktuell am Relaunch des Webauftritts.

Process Optimization with
SpectraFlow online NIR Technology

tics Ltd

onizes industrial process
measurement applications

+++ FACT: Bei RECARO Automotive Seating
aktualisieren wir momentan die Website für

Limestone, Copper and Nickel.

issioning, if applicable
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Nutzfahrzeugsitze und befinden uns kurz

upport for plant personnel
on request

vor der Fertigstellung des neuen Online-

ost:

Händlerportals.
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Cement

umables: Crossbelt: about

+++ fmk.: Für ZINKPOWER arbeiten wir derzeit
positioning

• Halogen bulb MR-11
• 2 or 8 lamps 50 Watt

Crossbelt Analyser

Airslide Analyzer

The key to quarry optimization is in the accurate control of the
stockpile. The SpectraFlow NIR online analyzer enables you to:

Optimized raw mix control with the SpectraFlow NIR online analyzer in airslide application will
allow you to:

•

•

•

Start building your stockpile with the highly variable quarry
raw material and
Tightly control undesired elements (like MgO, Alkalis, etc.)

•
•

Analyze raw meal as it goes to the homogenization silo – it allows the most accurate
measurement of the feed including kiln dust and all additions into the mill and separator
Based on minute values that permit an immediate response to variations to finally
Reduce your standard deviation on the LSF (KH, C3S, etc.)

an der Weiterentwicklung der bereits in 2015
sehr erfolgreich durchgeführten Aktion

Your Advantage:
This enables you to:
•
•
•
•

alytics.com

Reduce use of good quality raw materials
Increase use of variable raw materials
Extend the life time of the quarry
Reduce the need for expensive additives at the raw mill

•
•
•

Reduce the time and cost for homogenizing the raw material before feeding it to the kiln
(homogenization silo is turned in a simple storage silo)
Reduce the fuel consumption in the kiln due to a more stable kiln feed
Increase the use of alternative materials or less stable additives

„Es wird bunt“.

Airslide Application after Cement Mill
•
•
•
Quarry A
High Limestone

Quarry B
Low Limestone

Benefits:
Easy installation
• Lightweight
• No interruption of production

•
•
•
•

Simple operation and maintenance
• Can be performed by

•

•

•

98 % online availability

Most accurate measurement for raw material
No sampling necessary
Independent of belt load variations
Measurement of the basic oxides (CaO, Si2O3, Fe2O3, Al2O3)
as well as additional per requirement like MgO, SO3, K2O,
Mn2O3, Cl, TiO2, etc.
No separate H2O measurement required (included in the
analysis)
Installation entirely above the conveyor belt

Blending
Bed

Additives

Raw Mill

SpectraFlow
Analyzer

•
•

Blending
Bed
One analysis every minute
Automatic set-points for
weigh feeders by
blending software

+++ fmk.: Für Hinterkopf wurden zahlreiche

Homo
Silo

Benefits:

Belt scale

Crusher

Control of the C3S, C2S content of the clinker in the finished cement
Sulphur Control due to variable gypsum source
Reduction of rejects, when switching cement types frequently on the cement mill

Quarry C
Clay / Marl

Raw Material
delivery

•
•
•
•

Most accurate measurement of raw mix
Measurement of the basic oxides (CaO, Si2O3, Fe2O3, Al2O3)
as well as constituents like MgO, SO3, K2O, Mn2O3, Cl, TiO2,
heavy metals, hydro carbons, clinker phases (cement mill), etc.
Reliable measurement of all elements down to very low
concentrations, e.g. Hg or hydro carbons
Independent of specific element concentrations (e.g. Fe2O3)
Dynamic calibration on site
Easy extension of the calibration models in case of new
additives

Maßnahmen rund um die Messe Aerosol
sowie die Dekoration des Firmensitzes mit
ansprechenden Bildmotiven realisiert.

Welcome to Dubai and Vienna
Für Mercedes-Benz Vans haben wir mehrere Keyvisuals für Kundenevents kreiert, die in unterschiedlichen Medien – von der
Einladung über E-Mail-Banner bis hin zur ganzjährigen Kommunikation – eingesetzt werden. Je nach Region werden verschiedene
landestypische Elemente im Bild verankert und mit Produktaufnahmen kombiniert.

Die Nächsten bitte
Für elumatec, Eissmann Group Automotive und
Unger werden bereits bestehende Websites für
Smartphones und Tablets optimiert und können
so auch auf mobilen Endgeräten optimal genutzt
werden.
> www.elumatec.com
> www.eissmann.com
> www.unger-pneumatik.de

fmk. werbeagentur gmbh
Einsteinstr. 44
73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021 92009-0
Fax 07021 92009-22
www.fmk-web.de
info@fmk-web.de

FACT GmbH Werbeagentur
Einsteinstr. 44
73230 Kirchheim/Teck
Telefon 07021 92009-0
Fax 07021 92009-22
www.factnet.de
info@factnet.de

www.facebook.com/FACT.Werbeagentur

