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PERSPEKTIVWECHSEL BEI
DER BADGESTALTUNG
rebado - We dress your bath!
Mit einem neuen Markenauftritt stärkt rebado seine Position als einer der führenden
Anbieter hochwertiger Designoberflächen für Badezimmer. Emotionen bilden den
Kern dieser unkonventionellen Kampagne, welche das persönliche Erlebnis der Nutzer
in den Vordergrund stellt. Kennzeichnend dabei ist der Perspektivwechsel bei der
Präsentation seiner Produkte:
Das Bad als Bühne zur individuellen Entfaltung.

Das Dekor SPITZE! inspiriert durch
Gemälde der italienischen Renaissance.
Ihr Bad erstrahlt in einer romantischen
Einfachheit und Eleganz.
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Damit verleiht das junge Unternehmen seiner Marke eine unverkennbare Identität und
unterstreicht seinen Anspruch, sich nie mit dem Bestehenden zufrieden zu geben.
Als Teil der Entwicklung einer kommunikativen
Leitidee umfasst der Relaunch eine
grundlegende Überarbeitung des visuellen
Markenauftritts.
Die Umsetzung erfolgt plattformübergreifend
und wird an allen Touchpoints sicht- und
erlebbar – vom Showroom über Printmedien,
Musterverpackungen , Social Media, Events
bis hin zum Onlineauftritt.

"Der neue Markenauftritt ist ein
wichtiger Meilenstein für rebado. Er
bildet das Fundament, um die Marke
national und international in eine
erfolgreiche Zukunft zu führen und
noch stärker zu machen.“
Florian Goelkel ( GF rebado )
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Über rebado:
Die Leidenschaft für zukunftsweisende Oberflächen "Made in Germany" bildet den
zentralen Bestandteil des Markenverständnisses und bestimmt maßgeblich den Kurs
des Unternehmens.
Zusammen mit erfahrenen Spezialisten entwickelt rebado innovative Materialen.
Das Portfolio der rebado Kollektion wird stetig in Zusammenarbeit mit namhaften
Designern erweitert.
Dadurch vereint rebado richtungsweisendes, ästhetisches Design gepaart mit
innovativen Materialien zu einem besonderen Produkt.

Seit Januar 2018 verwandelt rebado damit sowohl moderne als auch traditionelle
Bäder – ob klein oder groß – in ganz Deutschland und erfüllt so die individuellen
Träume seiner Kunden.

www.rebado.de
www.instagram.com/rebado_bad
www.facebook.com/rebado.bad
www.pinterest.com/rebado_bad
www.houzz.de/experten/badplanung-und-badsanierung/rebado

PRESSEKONTAKT
rebado
Claudius-Keller-Straße 3c
81 669 München
Deutschland
+49 9283 77-2111
service@rebado.de

rebado

3

