


Wir planen, gestalten und kontrollieren Ihr 
Corporate Branding mit der langjährigen 
Erfahrung aus zahlreichen Projekten:

Corporate Identity, Corporate Design, 
CSR Management, Stakeholder Analysen, 
Printmedien, Internetseiten, Onlinemedien, 
Messen und Events, Verpackungsdesign, 
Öffentlicher Raum, Aktionen und Give-
Aways, - b2b und b2c.

+++ Lösungen mit Zukunftsperspektive

„Wir haben uns nachhaltig entwickelt:
         von einer Werbeagentur
                   zu einer Werteagentur.“



naturblau+++ ist die führende Agentur 
für verantwortungsvolle und werteorien-
tierte Kommunikation bei Marketing, 
Unternehmen, Marken und Werbung. Mit unserer Vorgehensweise der „werthaltigen 

Markenführung“ sind ökonomische, öko-
logische und soziale Aspekte gleichgestellt. 
Zusammen mit ethischen Überlegungen ent-
steht Lebensqualität – und Zukunft. 

Wir arbeiten klimaneutral und haben die 
Gemeinwohl-Ökonomie Bilanz erstellt.

+++ Kommunikation mit Werten, Haltung und Anstand



Vom Start-Up-Unternehmen über KMUs, 
vom privatwirtschaftlichen über den poli-
tischen zum öffentlichen Bereich – unser 
Kundenstamm ist enorm heterogen. Was 
unsere Kunden jedoch eint, ist das Streben 
nach werthaltigen Lösungen.

Wir suchen den vertrauensvollen, lang-
fristigen und ko-kreativen Austausch auf  
Augenhöhe mit unseren Kunden.

Unsere Kunden kommen u.a. aus den 
Bereichen Umwelt, Soziales, Regionalität, 
Lebensmittel, Gesundheit, regenerative 
Energien, Architektur, NGOs, Vereine, 
Öffentliche Hand, Bildung, Kultur.

+++ Unsere Kundenbeziehungen: natürlich naturblau



naturblau+++ hat die Vision einer Zukunft, in 
der ökologische, soziale, kulturelle und ethi-
sche Aspekte unsere Lebensqualität bilden; 
eine Zukunft, in der Wirtschaft, Gesellschaft 
und Natur ideal im Einklang sind.

Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass 
dieses blaue Wunder eintreten kann.

+++ naturblau - VISION
„Wir wollen die nachhaltigste Kommu nikations-
agentur im deutschsprachigen Raum sein.“

+++ naturblau - MISSION
„Handle so, dass die Folge Deines Tuns jeder-
zeit zugleich als Prinzip einer nachhaltigen 
Gestaltungslösung gelten kann.“ 
(Kreativer Imperativ)

+++ Wir wollen es gemeinsam erleben: das blaue Wunder
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naturblau+++ Die Werteagentur 

Geschäftsleitung: Ralph J. Schiel
Technologiezentrum Konstanz
Blarerstrasse 56
D-78462 Konstanz

Tel.  +49 (0)7531 – 282 48 90
Fax. +49 (0)7531 – 282 48 99
info@naturblau.de
www.naturblau.de

                        

Das ganze Blauspektrum auf  allen Kanälen:

„Werbung sollte mehr sein als reines 
Verkaufen von Gebrauchswerten. 
Sie sollte Sinn stiften.“

Götz Werner


