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 Neuer Markenauftritt von Neher  

 

Guten Tag ,

wir freuen uns sehr, Ihnen mit diesem Sondernewsletter die Neuerungen im Neher-Marketing vorstellen zu

dürfen. 

Diese beziehen sich unter anderem auf

1) ein neues Markenlogo

2) eine neue Homepage inklusiver neuer Videos und Bilder

3) überarbeitete Werbemittel

Weitere Einzelheiten zu diesen Themen finden Sie in diesem Newsletter, der Neher-App und auf www.neher.de.

Wir sind gespannt, ob Ihnen unser neuer Auftritt ebenso gefällt wie uns. 

Viele Grüße aus Frittlingen und eine schöne Vorweihnachtszeit,

Ihr Neher-Team.

 

   

   

   

 Neues Neher-Logo  

Unser bisheriges Neher-Markenlogo (links) wurde nach 2012 einer weiteren Modernisierung unterzogen. 

Besonders wichtig war uns dabei, die Wiedererkennbarkeit zu erhalten. Deshalb sind unser Neher-Grün

(HKS66) und die Grundform gleich geblieben.

http://www.neher.de/
https://dialog.neher.de/email/testPreview/simulateMailingFunction/165
http://www.neher.de/
https://www.neher.de
https://www.neher.de


 

Die Hauptunterschiede sind folgende:

- Neue, serifenlose Schrift "Insektenschutz". Diese wirkt moderner, digitaler und ist vor allem bei kleinen Logos

deutlich besser zu lesen.

- Der Logorahmen hat nun keinen Verlauf mehr, hat Innen wie Aussen angepasste Radien und ist in einem

neutralen Grau gehalten.

- Detailoptimierungen beim Bogen, dem Schmetterling und Weglassen des "Trademark-R".

Das neue Neher-Logo finden Sie in der App unter diesen beiden Links:

Als JPG-Datei: 

https://app2.neher.de/download/asset_id_14de6bd5e5ba68da3e0079b424f1bbe3.jpg

Als EPS-Datei: 

https://app2.neher.de/download/asset_id_596fe4e0ad92cd9cdd2ddfbe68e8fa2f.eps

 

   
  

   

   

 Neue Homepage www.neher.de  

 

Die Homepage www.neher.de wurde im Responsive-Design neu gestaltet. Sie ist damit für die Darstellung auf

allen Arten von Geräten optimiert.

Als wichtigste Inhalte sind zahlreiche Videos neu hinzugekommen. Diese erzählen auf emotionale Art und Weise

kleine Geschichten rund um die Anwendung unserer Produkte. Wie auch bei den schon vorgestellten Bildern, sind

wir bewußt nicht in ein Foto- oder Filmstudio gegangen, sondern in bewohnte Privathäuser. Marketing-Profis in

Deutschland sind der Meinung, dass die meisten Menschen heutzutage diese "künstlichen Film-Scheinwelten"

satt haben und sich selbst in den Bildern und Videos wiederfinden wollen. Authentizität in der Darstellung und

Erklärungen mit Hilfe von Videos sind ein starker Trend unserer Zeit.

Die Videos selbst werden vom neuen Neher-Youtube-Kanal aus gestreamt. Das hat nicht nur Ranking- sondern

auch Performance-Vorteile. Sollten Sie die Videos auch auf Ihrer Seite einsetzen wollen, finden Sie die

Verlinkungsanleitungen und Erklärungen unter diesem Link:

https://app2.neher.de/download/asset_id_795ef3a2d30c3027f642e4985d8d87f9.pdf 

Die neuen Versionen der englischen Neher-Homepage und des Partnerlinks folgen im Frühjahr 2019.
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Neue Werbemittel

Zahlreiche Neher-Werbemittel wurden überarbeitet und stehen Ihnen

ab Februar 2019 zur Verfügung. Die Werbemittel, welche es auch

dann noch geben wird, bekommen alle neue Neher-Artikel-Nummern.

Diese beginnen mit einer 42 statt wie bisher mit 41. Details dazu

erfahren Sie im Februar 2019.

Die neuen Flyer als PDFs und viele neue Bilder als druckfähige JPGs

finden Sie aber jetzt schon in der Neher-App im Bereich

"Werbemittel".

Eine wichtige Neuerung in den Flyern ist die Verwendung von QR-

Codes. Diese ermöglichen einen bequemen Medienübergang vom

gedruckten Prospekt zum digitalen Video. Aber auch in den PDF-

Dateien kann man einfach draufklicken und kommt direkt zum

passenden Video auf Youtube. Damit werden unsere Drucksachen

interaktiv und bewegt.
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