Der weltweite Rollout hat begonnen

Die bluechemGROUP präsentiert das neue #PremiereClass-Design ihrer
PRO-TEC-Produkte
Leutenberg, 08. Juli 2015 – Nachdem die bluechemGROUP bereits in der ersten Hälfte dieses Jahres den
Entwurf zum neuen #PremiereClass-Design ihrer PRO-TEC-Produkte verabschiedet hat, findet der
weltweite Rollout der überarbeiteten Dosen seit dem 8. Juli 2015 statt. Das moderne Erscheinungsbild
zeichnet sich durch eine klare Kommunikation und höchste Verständlichkeit aus.
Mit dem neuen Design sorgt die bluechemGROUP für mehr Raum und somit Klarheit auf ihren PRO-TEC-Dosen.
Dazu wurden Akzentfarben eingeführt, die jeden Artikel eindeutig einer Produktkategorie zuordnen. Zudem
garantiert eine kontrastreichere Schrift eine bessere Lesbarkeit. Weiterhin befinden sich auf jeder Dose die
hervorgehobene Produktabkürzung und der ausführliche Produktname.
Da die Umstellung der mehr als 70 PRO-TEC-Produkte schrittweise erfolgt, haben vorerst noch nicht alle
Erzeugnisse das neue #PremiereClass-Design erhalten. Bis zum Ende des Jahres soll der komplette Wechsel
abgeschlossen werden. Bislang wurden folgende Artikel auf das neue Design umgestellt: Engine Flush (EF),
Nano Engine Protect & Seal (NEPS), Fuel Line Cleaner (FLC), Common Rail Diesel System Clean & Protect
(CRDSC), Diesel System Super Clean (DSSC), DPF Super Clean (DPFSC), DPF/Catalyst Cleaner (DCC),
Automatic Transmission Flush (ATF), Automatic Transmission Conditioner (ATC)
Ein zusätzliches Highlight der neuen Dosen sind die aufklapp- und wiederverschließbaren Peel-off-Etiketten
(Mehrlagenetikett). Sie ermöglichen es, auf den Produkten eine größere Sprachauswahl bei den
Gebrauchshinweisen zu gewährleisten, ohne das hochwertige und klare Erscheinungsbild zu zerstören. Für
weiterführende Details befindet sich ein QR-Code zur Website der bluechemGROUP auf jeder Dose.

Über die bluechemGROUP
Die bluechemGROUP ist eine weltweit agierende Unternehmensgruppe mit Partnern in über 100 Ländern. Als
Dachmarke beherbergt sie ein umfangreiches Sortiment erfolgreicher Reinigungs-, Pflege- und
Wartungsprodukte für die KFZ- und Industriebranche. Ihr Erfolg gründet sich auf der Entwicklung und
Patentierung verbrauchsorientierter sowie umweltfreundlicher Produkte mit höchstem Qualitätsanspruch, die
durch moderne Werkstatt-, Industrie- und Servicekonzepte ergänzt werden.
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