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Unter dem grünen Dach – der Salus Verpackungsrelaunch
Eine klare Schriftart sorgt für Orientierung, plakative Farben erleichtern die
Sortendifferenzierung und illustrierte Symbole vermitteln den Produktnutzen – das
zeichnet die neue Salus Packungsgestaltung aus. Wir haben in den letzten Monaten
Vertrautes mit Ambition weiterentwickelt – wie es bei Salus seit jeder Tradition ist. Unsere
neue Markenidentität wird mit den neuen Verpackungen endlich auch für unsere
Kund:innen sichtbar und spürbar.
Aus
sorgfältig
ausgewählten
und
schonend
verarbeiteten Rohstoffen entstehen wohltuende
Produkte in besten Bio-Qualität, die in modernsten
Laboren über die gesetzlichen Vorgaben hinaus
geprüft werden. Diese Sorgfalt und das hohe
Qualitätsverständnis wenden wir auch auf unsere
Verpackungen an.
Die Gestaltung der Gesundheitsprodukte folgt der
Salus Tradition: Schon 1960 formten farbige Ecken
einen zentralen, „weißen Diamanten“. Heute bilden
klar definierte Dreiecke die Begrenzung der Raute,
die Wirkung verspricht und Vertrauen schafft.
Neu ist das grüne Markendach, das mit seiner
aufstrebenden Schräge mit unserer gewohnten
Sichtachse bricht. Im bunten Dschungel eines Regals
wird die grüne Fläche zum vertrauten Symbol für alle, die Salus finden wollen. Denn jedes
einzelne der Produkte – möge es noch so klein sein – trägt diesen grünen Markenabsender.
Einige der vielen hundert Produkte stellen andere
Eigenschaften in den Vordergrund: Ihren tollen Geschmack,
den nachhaltigen Anbau ihrer Rohstoffe oder einfach den
Wohlfühlmoment. Deshalb darf unterhalb des grünen Dachs
die ganze Welt von Salus stattfinden: In allen Farben und
Formen, die uns die Natur bietet.
Denn „Unsere Kraft liegt in der Natur.“
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Über Salus
„Unsere Kraft liegt in der Natur“. Dieser Grundsatz bringt zum Ausdruck, wonach Salus seit
mehr als 100 Jahren leidenschaftlich handelt: Natürliche Wege finden, gesund zu sein. Nur
wenige wissen die heilenden Schätze der Natur so gut für die Menschen zu nutzen wie das
Unternehmen aus dem oberbayerischen Bruckmühl.
In der perfekten Symbiose aus wertvoller Erfahrung und modernster Produktionstechnologie
entwickelt Salus innovative Rezepturen, deren gesundheitlicher Nutzen wissenschaftlich belegt
ist. Aus sorgfältig ausgewählten und schonend verarbeiteten Rohstoffen entstehen wohltuende
Produkte in bester Bio-Qualität, die in modernsten Laboren über die gesetzlichen Vorgaben
hinaus geprüft werden. Diese Sorgfalt gilt jedem einzelnen der vielen hundert Artikel – vom
Tonikum bis zum Tee, von Tropfen bis zu Tabletten. Die Naturarzneimittel erfüllen höchste
pharmazeutische Standards und sind in Apotheken, Reformhäusern und Biomärkten erhältlich.
Das in 4. Generation familiengeführte Unternehmen ist seit jeher eng mit der Natur verbunden.
Deshalb setzen sich die rund 500 Mitarbeitenden in der gesamten Salus Gruppe leidenschaftlich
dafür ein, natürliche Ressourcen zu schonen und sämtliche Bereiche der Firma klimaneutral
auszurichten.
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