
            „Wenn der Wind des Wandels weht,
bauen die einen Schutzmauern,
 die anderen bauen Windmühlen.“

                         (Volkstümliche Weisheit)



naturblau+++ ist die führende Agentur für werteori- 
entierte und verantwortungsvolle Kommunikation in 
den Bereichen Marketing, Marke und Werbung.

Kommunikation mit Werten,  
Haltung und Anstand

Unser Fokus liegt auf der Harmonie zwischen Ökonomie 
Kultur, Sozialem, Ökologie und Regionalität, basierend  
auf einem demokratischen Grundverständnis. Daraus  
ergibt sich unsere „Quintessenz der Nachhaltigkeit”. Demokratisches Grundverständnis



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

+++ Lösungen mit 
         Zukunftsperspektive

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

+ Corporate Identity
+ Corporate Design
+ Zielgruppen-Analysen

+ CSR-Management
+ Printmedien
+ Webdesign

+ Social Media
+ Fotografie
+ Text

+ Give Aways
+ Packaging
+ Messen & Events



naturblau+++ hat die Vision von einer Zukunft, 
in der ökologische wie auch soziale, kulturelle 
und ethische Aspekte unsere Lebensqualität 
bilden – eine Zukunft, in der die Wirtschaft, 
Gesellschaft und die Natur ideal im Einklang sind.

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

Wir wollen es gemeinsam erleben:

Das  
Blaue  
Wunder 

„Wir wollen die nachhaltigste 
Kommunikationsagentur im  
deutschsprachigen Raum sein.“

„Handle so, dass die Folge Deines Tuns  
jederzeit zugleich als Prinzip einer nachhaltigen 
Gestaltungslösung gelten kann.“
(Kreativer Imperativ) 

Unsere MISSION 

Unsere  VISION 



+ Umwelt
+ Regionalität + Lebensmittel
+ Gesundheit + Soziales
+ Photovoltaik
+ Architektur + Wohnen

+ Verbände + Vereine
+ Öffentliche Hand
+ Bildung + Kultur
+ Beratung + Consulting
+ Dienstleistungen b2b + b2c

Unsere Kunden – natürlich naturblau

Von Start-Up-Unternehmen bis KMUs, vom privatwirtschaftlichen über den politischen, bis hin 
zum öffentlichen Bereich: Unser Kundenstamm ist enorm  heterogen. Was unsere Kunden jedoch 
eint, ist das Streben nach werthaltigen Lösungen. Wir suchen den vertrauensvollen, langfristigen  
und ko-kreativen Austausch auf Augenhöhe mit unseren Kunden.

Von unserer Philosophie  
und unserem Know-how  
konnten schon viele  
Kunden aus diversen  
Branchen profitieren:

Kinder- und Jugenddorf



naturblau+++ Die Werteagentur

Brielstraße 7
78359 Orsingen-Nenzingen

Tel. +49 7771 91 98 340
Fax. +49 7771 91 98 349

info@naturblau.de
www.naturblau.de
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KREATIVITÄT WERTE GLÜCK


