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Das Produkt Floradix des Herstellers 
Salus Haus, Bruckmühl, ist ein freiver-
käufliches Arzneimittel, das in verschie-
den hoch dosierten Darreichungsformen 
angeboten wird. In seiner stärksten Form 
als Floradix 100 (Tablette) ist es verord-
nungsfähig, aber nicht rezeptpflichtig. 
‚Floradix mit Eisen‘ rangiert wegen sei-
ner guten Verträglichkeit als besonders 
beliebtes Eisenpräparat und die Nummer 
eins in der Eisen-Selbstmedikation. Gy-
näkologen und Hebammen empfehlen 
schwangeren Patientinnen das Kräuterto-
nikum, um ihre Eisendepots aufzufüllen. 
In der Zielgruppe der Schwangeren ist 
Floradix schon jahrzehntelang und noch 
heute bestens akzeptiert. 

Neue Zielgruppe: 
15- bis 50-jährige Frauen

Da die Zahl der Schwangeren in Deutsch-
land kaum schwankt, ist ein größerer 
Zuwachs in den Umsätzen hier nicht zu 

erwarten. Ziel der neuen 
Kampagne ist, die Zielgrup-
pe zu erweitern auf Frauen 
zwischen 15 und 50 Jah-
ren, die nicht schwanger 
sind und unter Eisenman-
gel leiden. Eisenmangel 
kann durch vegetarische 
Ernährung, Leistungssport 
oder  menstruationsbedingt 
hervorgerufen werden. 
Weil Eisenmangel für die 
Betroffenen an dem Sym-
ptom bleierner Müdigkeit 
zu erkennen ist, lautet unser 
Kampagnenmotto ‚Schluss 
mit schlapp!‘ In enger Ab-
stimmung mit den Marke-
tingverantwortlichen von 

Salus (Ruth Wolf als Marketingleiterin 
und Katharina Schley als Produktmana-
gerin) setzte SSW die müden Frauen so 
drastisch wie möglich in Szene. Von der 
Vegetarierin, deren Kopf in den Salattel-
ler fällt, über die Businessfrau, die ‚wie 
erschossen‘ auf der Parkbank liegt oder 
‚ermattet‘ über einem Alleebaum hängt, 
bis zum Frauchen, das von seinem klei-
nen Terrier über die Wiese im Park ge-
zogen wird. Die Publikumskampagne 
startete mit 15-sekündigen TV-Spots auf 
reichweitenstarken Sendern, unterstützt 

von Anzeigen in Publikumszeitschriften. 
Parallel dazu begleitete die Produktweb-
site Floradix.de die Kampagne mit einer 
25-sekündigen Internetversion des TV-
Spots inklusive des Making Of-Films und 
aller Anzeigenmotive. Darüber hinaus 
wurde online das Floradix-Fitnesspro-
gramm angeboten, mit leichten Turn-
übungen gegen die Frühjahrsmüdigkeit.
Display ADs, eine Google Adwords-
Kampagne und redaktionelle Koope-
rationen verlängerten die Kampagne 
online. Apotheken und Reformhäusern 
wurde ein umfangreiches Dekopaket zur 
Verfügung gestellt. Auf der Fachmesse 
Expopharm, verschiedenen Kongressen 
und per Direct-Mail erreichte die Kam-
pagne Ärzte, Hebammen, Apotheker und 
Reformhäuser. Mehr als 5.000 kleine 
Plüschhunde, Infobroschüren und Pro-
benfläschchen wurden verteilt oder konn-
ten als Response auf die Direkt-Mail-Ak-
tion angefordert werden. 
Das Feedback ist durchweg positiv. Er-
zielt wurden eine erhöhte Markenbe-
kanntheit (B2C), eine Erweiterung der 
Indikationen von der Positionierung ‚nur 
schwanger‘ auf  ‚auch müde‘, eine erhöh-
te Markenakzeptanz (B2B: Steigerung der 
Sympathiewerte in der Fach-Zielgruppe 
der Empfehler) und eine Umsatzstabili-
sierung gegen den Trend des Marktes. 

Die Agentur Schitto Schmodde Werbung (SSW) hat für das Natur-Arzneimit-
tel ‚Floradix mit Eisen‘ von Salus eine integrierte Kampagne on air geschickt.
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OTC-Arzneimittel

Floradix gegen Schlappheit

Schitto Schmodde Werbung (SSW)
ist eine 15-köpfige Frankfurter Agentur, die nicht 
auf Pharma spezialisiert ist, aber z.B. für Bull-
rich Salz schon arbeitete. Aktuelle Kunden sind 
Arrow, Brita, Clifford Chance, National Express, 
Salus und Sparkasse. Sie werden nach dem S3-
Prinzip betreut: simple, single minded, successful. 

Der Kreative Martin Schitto gehörte 1999 zu den Mitgründern von SSW. 
� Kontakt: martin.schitto@ssww.de

Neben TV-Spots werden eine Reihe von Below-the-Line-Aktionen 
für die ‚Schluss mit schlapp‘-Kampagne eingesetzt


