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OTC-Medikamente

Branding unterm Gipfelkreuz
Die Rosenheimer Agentur waterdrops hat die Nahrungsergänzungs- und 
Arzneimittelmarke Alpinamed relauncht. Auftraggeber ist das österreichische 
Unternehmen Gebro Pharma, das vor einigen Jahren die Marke mit Schwei-
zer Wurzeln kaufte.

Autor: Mirko Hintz, waterdrops

Die Verbindung jahrhundertealten Wis-
sens um die Heilkräfte der Natur mit 
moderner Pharmazie: Dafür steht die 
Marke Alpinamed der Gebro Pharma 
GmbH aus Österreich. Die Produktfa-
milie aus Nahrungsergänzungs- und 
Arzneimitteln sowie Kosmetika unter 
einem Dach zu branden war Aufgabe 
einer aufstrebenden, deutschen Agen-
tur: waterdrops.

Die Gebro Pharma GmbH ist mit knapp 
300 Mitarbeitern am Stammsitz bei 
Kitzbühel Österreichs größtes inhaber-
geführtes Pharma-Unternehmen. Sei-
ne Zielvorgabe ist sportlich, als es sich 
Ende 2009 für eine Neuinszenierung 
seines Alpinamed-Auftritts entscheidet: 
Die Persönlichkeit der Marke soll den 
Zielgruppen greifbarer und verständli-
cher gemacht, ihre Unique Message kla-
rer kommuniziert werden. Daraus sollen 
die qualitative Marktführerschaft bei 
natürlichen Gesundheitsprodukten und 
mindestens eine Verdreifachung des In-

landsumsatzes bis 2012 resultieren. 
Dass sich Hanno Rhomberg, Leiter 
OTC Österreich bei Gebro Pharma, 
heute schon über einen signifikant 
höheren Bekanntheitsgrad und stetig 
steigende Verkaufszahlen freuen kann, 
verdankt er auch waterdrops. Die Agen-
tur hatte vor der Beauftragung eine 
beschwerliche Wand zu bezwingen: 
Ein zweistufiger Pitch unter fünf Agen-
turen, waterdrops die einzige ohne ös-
terreichische Niederlassung – doch der 
Branding-Etat für Alpinamed landete in 
Deutschland. 

IMAS testete international

Warum die Kreativen aus dem Nachbar-
land? Weil die harten Fakten deutlich 
für Gebros neue Leadagentur und deren 
Marken-Umsetzung sprachen. In einem 
von IMAS international durchgeführten 
Pre-Test erreichten ihre Packaging- und 
Logoentwürfe die höchsten Präferenz-

werte in Sachen Uniquenes und Attrak-
tivität, Interesse und Relevanz sowie 
Sympathie. Die Befragten bescheinigten 
dem Konzept zudem, dass es die Pro-
duktwirkung am besten kommuniziere. 
Nicht zuletzt assoziierten hier die meis-
ten einen modernen und authentischen 
Unternehmenshintergrund. 

Mit diesen Vorschusslorbeeren im Rü-
cken rüstete sich die Agentur in ihrem 
Basislager am Fuße der Alpen für den 
Gipfelsturm: Alpinamed im zuneh-
mend umkämpften österreichischen 
Gesundheitsmarkt als fortschrittlichste 
Premium-Marke im Einklang mit der 
Natur zu etablieren. Dabei galt es, die 
Besonderheiten der Symbiose von Ge-
bro und Alpinamed herauszuarbeiten. 
So hat sich die Gebro Pharma GmbH 
seit ihrer Gründung 1947 zu einem der 
bedeutendsten Familienbetriebe Öster-
reichs mit internationalem Renommee 
in Forschung und Pharmazie entwi-
ckelt. Das Unternehmen ist mit seinen 
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Produkten in über 25 Ländern vertreten 
und hat eigene Tochterunternehmen in 
der Schweiz, in Spanien und in Ungarn 
– mit einem Gesamtumsatz von rund 
117 Millionen Euro.

Symbiose aus chemischen 
und natürlichen Wirkstoffen

Für die qualitätsvolle Extraktion und 
Weiterverarbeitung von Wirkstoffen 
aus der Natur stand seit ihrer Grün-
dung 1983 die Schweizer Alpinamed 
AG. Technisch anspruchsvolle Prozes-
se, die dem Gebro-Gründer Otto Bro-
schek von Beginn an am Herzen lagen. 
Mit dem Kauf dieses Unternehmens 
im Jahr 2000 konnte Gebro das eige-
ne Kompetenzprofil in diesem Bereich 
erheblich schärfen. Seither bringt Alpi-
named  sein Wissen in der Gewinnung 
und Verarbeitung von Naturstoffen ein, 
Gebro Pharma sein wissenschaftliches 
Know-how. 

Logische Folge: Seitdem 2005 erstmals 
natürliche Gesundheitsprodukte wie 
die Preiselbeer-Filmtabletten mit Vita-
min C oder die Mobilitätskapseln aus 
Grünlippmuschel-Lipidextrakt und 
Fischöl unter dem Markendach Alpi-
named auf den österreichischen Markt 
kamen, überzeugen sie durch herausra-
gende Qualität und Wirksamkeit. 
Dafür sorgen auch die Qualitätskont-
rollen entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette: Gebro kontrolliert sämtli-
che Produktionsstufen – vom Ursprung 
der Rohstoffe bis zur Verpackung der 
fertigen Produkte. Dies garantiert die 
Einhaltung höchster Qualitätsstan-
dards. 

Schrifttypen Schweizer 
Schriftgestalter inspirierten

Qualität, die sich nach dem Marken-
Relaunch nun auch im kompletten 
Branding widerspiegelt. Als neues Logo 
kombinierte die waterdrops-Kreation 
ein stilisiertes, rot leuchtendes Berg-
panorama samt Gipfelkreuz mit dem 
Schriftzug ‚Alpinamed‘. Zusammen mit 
dem neuen Claim ‚Urkraft der Natur‘ 
kommt das Selbstverständnis des Un-
ternehmens jetzt besser zur Geltung. 
Ihren Teil tragen auch neu definierte 
Gestaltungselemente wie gut lesbare 
Schrifttypen (inspiriert von den Schwei-
zer Schriftgestaltern Hans Eduard Mei-
er und Otl Aicher), eindeutige Farben 
und funktionale Raster bei.

Ein neues einheitliches, vor allem funk-
tionelles Verpackungs-Design trägt zu-
dem einem gesteigerten Bedürfnis nach 
schneller und transparenter Informa-
tion Rechnung. Wichtige Angaben zu 
Anwendung und Indikation, Zusam-
mensetzung oder Dosierung stechen 
auf einen Blick ins Auge. „Das ist über-
sichtlich und kundenfreundlich – und 
sieht zudem gut aus!“, freut sich Hanno 
Rhomberg. Das Branding entspreche 

waterdrops
ist eine Agentur mit Sitz in Rosenheim, die „integriertes 
Marketing und wirkungsvolle Werbung“ für Gesund-
heits- und Kosmetikprodukte anbietet. Sie wurde 2003 
gegründet, beschäftigt sieben Spezialisten und ist Exklusivagentur von Amoena Deutsch-
land und Nestlé Preferred Supplier. Weitere Kunden sind u.a. acis Arzneimittel und Kyberg. 
Mirko T. Hintz, Beratung, und Stephan Schmuck, Kreation, sind die Gründer und geschäfts-
führender Gesellschafter von waterdrops.
Kontakt Mirko Hintz: mth@waterdrops-gmbh.com

den hohen Ansprüchen von Fachkreisen 
und habe sich als extrem abverkaufs-
stark herausgestellt. 

In einem umfassenden Manual werden 
ausführlich, übersichtlich und anwen-
derfreundlich alle Informationen über 
das neue Branding dokumentiert: Ein-
satzbereiche, Logo-Farben, Varianten 
und Anwendungsformen, Schutzzonen 
genauso wie etwaige Anwendungs-
fehler. Kapitel über die gesamte Mar-
kenarchitektur, sämtliche grafische 
Stilelemente, die Bildsprache in der 
Produktwerbung sowie die wichtigsten 
Verpackungsgrößen komplettieren das 
Handbuch.

Damit hat der Kunde ein unersetzliches 
Tool an die Hand, mit dessen Hilfe Mit-
arbeiter und externe Dienstleister in ei-
nem internationalen Umfeld die hohen 
Ansprüche an die Markenführung um-
setzen können. Die Fortführung dieser 
Dokumentation obliegt  übrigens wei-
terhin: Markenführung und -pflege ver-
steht die Agentur als lebendigen Prozess 
mit stetigem Entwicklungspotenzial 
entlang der Marktperipherie. 
Expedition erfolgreich, sind sich Gebro 
und waterdrops einig. Der nächste Gip-
felsturm kann kommen.

Branding mit neuem Logo und dem Claim ‚Urkraft der Natur‘

http://www.waterdrops-gmbh.com/blog.html
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