
PRÄGNANT
Mit Mut und Maß. 



Petra  
Schmidt

und ein bewährtes Team an 

spezialisierten Partnern für Animation/Film, Text 

(auch Translation), Bild, Fotografie, Multimedia, 

Messe grafik und 3D-Visualisierungen.

WEIL RESULTATE ZÄHLEN

... hat Kreativität Vorrang. Und Kreation ist unsere Leidenschaft. 

Für p-s-design zählen aber auch Werte wie Aufrichtigkeit und Ehr-

lichkeit. Wir wollen echte Mehrwerte für unsere Kunden erarbeiten, 

keine angedichteten. Grundlage dafür bilden die offene Kommuni-

kation mit unseren Kunden und eine ungeschminkte Wahrheit, die 

hilft, das Potenzial zu erkennen sowie den Erfolg zu verbessern.

Nach dem Motto „Qualität spricht für sich“ verzichtet p-s-design 

auch auf bühnenreife Präsentationen von Konzept und Design. 

Diesen Aufwand investieren wir gerne in die Basis unserer Arbeit, 

schließlich sollten gute Ideen von sich aus begeistern, genauso 

wie ansprechendes Design kaum der Argumentation bedarf.

UNSER TEAM

Seit über 20 Jahren erarbeitet p-s-design Werbe- und Design konzepte für 

mittelständisches Handwerk und Dienstleister, in den letzten zehn Jahren verstärkt 

auch für Industrie und Technik. Dass wir uns dabei nie auf einzelne Branchen 

spezialisiert haben, kommt heute unseren Kunden zugute:

„Natürlich hat jede Branche ihre Besonderheiten, aber wer immer mit dem Strom 

schwimmt, kennt seine eigene Stärke nicht.“

Stefanie  
Ramming

Susanne  
Eber

Tanja 
Konrad
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Wenn Christian Thurn auf gesunde Kost ange-sprochen wird,  zögert er  keinen Moment mit einer Antwort undschwärmt nahezu von vollwertigen Ölen, die für Gesundheit und Nachhal-tigkeit stehen. Thurn weiß,  wovon er spricht, denn er betreibt die Marien-ölmühle in Marienweiher, ein bio-zertifi ziertes Familienunternehmen. Dort werden in Rohkostqualität Lein-dotteröl, Lein- und Goldleinöl sowie Kokosfett und -mus hergestellt.

Familie Thurn ist seit vielen Jahren in dieser Branche tätig: „Unsere Produkte stehen für höchste, natürliche Qualität. Wir arbeiten nachhaltig und ökologisch verträglich. Das drückt sich auch darin aus, dass wir unsere Mühle mit 100 Prozent Ökostrom betreiben.“ 

Die Naturprodukte zeichnen sich durch einen hohen Anteil an OmegaFettsäuren aus, der auch auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Öle ausschließlich gekühlt, nicht über 38 Grad Celsius, gepresst werden. Das garantiert den Erhalt der natürlichen Ölbestandteile. Abgefüllt werden die Öle ungefi ltert in lichtgeschützte Flaschen, bei unter 15 Grad Celsius gelagert und für den Verkauf bereitgestellt.

Für Selbstabholer und Online-Shopper

Die hochwertigen Produkte vertreibt Thurn sowohl direkt in der Marienölmühle in Marienweiher als auch in den weiteren Verkaufsstellen: „Biolino“ in Rothwind, „Frankenfarm“ in Himmelkron, „Bio für Alle“ in Münchberg, „ByBio“ in Helmbrechts und natürlich auch online mit Versand. Dabei wird das Verpackungsmaterial auf ein Minimum reduziert, indem die Verpackungschips und das Packpapier der Zulieferer wiederverwendet werden. 

In Marienweiher können die Kunden über die Öle hinaus auch weitere Produkte in BioQualität erwerben. Dazu gehören basische Produkte wie Tee, Müsli und Basenbäder, aber auch Hautpfl egemittel mit den eigenen Ölen als Zutat, sowie Bücher zum Thema Gesundheit und Ernährung. (mhr)

Marienölmühle
Marienweiher 103, 95352 MarktleugastTel. 0 92 55 / 8 08 15 11www.marienoelmuehle.deDE-ÖKÖ-006

Öffnungszeiten:
Dienstag und Donnerstag 9 – 16 Uhrsowie nach Vereinbarung

Natürliche
Kostbares Bio-Leinöl / Leindotteröl und hochwertige Naturprodukte aus der Marienölmühle 

Qualität

Rohkostqualität: 
Die wasser gekühlte Zehlendorfer Ölmühle garantiert den Erhalt wertvoller  Öl bestandteile.

Die Produkte der 
Marien ölmühle 
in Marienweiher 
 werden in bester 
Bio-Quali tät und 
mit viel Liebe 
 hergestellt.

Die hochwertigen Öle werden von Hand in lichtgeschützte Flaschen abgefüllt.

Alle Fotos: Marien ölmühle

RezeptideeRezeptidee

Als kleines Rezept für die Verarbeitung seiner Produkte empfi ehlt Christian Thurn ein schmackhaftes Fett, das sich vorzüglich als Brotaufstrich oder zur Zubereitung von Gemüse aller Art und Suppen eignet. 1  Dazu stellt man etwa 125 Milliliter Leinöl oder Leindotteröl am Vortag in das Gefrierfach des Kühlschran-kes. 2  Eine mittelgroße Zwiebel wird klein gehackt und in 250 Gramm Kokos-fett erhitzt, bis sie sich goldbraun zu färben beginnt. 3  Sodann werden zehn klein gehackte Knoblauchzehen dazuge-geben und weiter gebraten, bis sich diese ebenso goldbraun färben. 4  Nun kommt noch das eisgekühlte Öl dazu. Alles wird gut verrührt und 5  wieder in den Kühl-schrank gestellt. Das so zubereitete Fett enthält alle essentiellen Fettsäuren.

ONLINESHOP: www.marienoelmuehle.de 

PR-Anzeige

KOMPETENT
Mit Fokus auf Perfektion. 

ERLEBBAR
Mit zauberhaften Ideen.

UNSERE KERN-BRANCHEN

KREATION UND MARKETING

Eigenständigkeit ist die Kraft, die so vieles bewegt. Deshalb brauchen starke 

Marken und Unternehmen in Handwerk, Markt und Medien einen eindeuti-

gen Charakter: Einen, der ihre Zielgruppe begeistert, aber auch dem eigenen 

Wesen und den inneren Werten entspricht. „Hier geht‘s ans Eingemachte“, 

pfl egt man in Oberfranken zu sagen. So erfordert der Entwicklungsprozess, 

der Ihre Marke und Ihr Unternehmen in den Mittelpunkt rückt, nicht nur sen-

sible Hartnäckigkeit, sondern auch ein feines Gespür für Mensch, Produkt und 

Service. Ist die Defi nition dann einmal aufgestellt, gilt es ihr Gestalt in Wort 

und Bild zu geben, sie fest im Inneren zu verankern und strikt nach außen zu 

kommunizieren. In vertrauensvoller Zusammenarbeit!

Von der Idee bis zur Realisation ist p-s-design Ihr Partner für konsequente 

Umsetzung des Corporate Designs quer über die Medien hinweg. Wir entwi-

ckeln Geschäftsausstattungen, Imagebroschüren, Web-Präsenzen, Anzeigen-

kampagnen, Messeauftritte, gestalten und betexten Produktinformationen, 

Kundenzeitungen, Newsletter, Geschäftsberichte und, und, und.

Freuen Sie sich auf ein motiviertes Team, das die Dinge beim Namen nennt.

Prägnant – mit Mut und Maß.

Industrie & Technik

PRÄGNANT
Mit Mut und Maß. 

Handel & Handwerk Service & Freizeit

Branchenbeispiele: Handel & Handwerk

REFERENZARBEITEN

markendesign . corporate design

responsive design . print . screen . web

strategie . marketing . SEO . SEA

kreation . 3D-visualisierung . film . animation

kommunikation . pr

international . translations



p-s-design Petra Schmidt 
Weiherer Straße 18 
95326 Kulmbach / Germany

fon +49 (0) 92 21 . 8 24 10 00 
fax +49 (0) 92 21 . 8 24 10 01 
info@p-s-design.de

www.p-s-design.de

©
 w

w
w

.p
-s

-d
es

ig
n.

de
, F

ot
os

: F
ot

od
es

ig
n 

M
ar

tin
 B

ur
sc

h


