
EXPERIENCE
Spicing up solutions.



BECAUSE RESULTS COUNT
...creativity takes precedence. And creating is our passion. 

Yet values like sincerity and honesty also count at p-s-design.  

We want to develop true – not token – added value for our 

clients. The way we do this is by communicating openly with 

our clients, advocating the unvarnished truth. Our give-and-take 

approach helps greatly in identifying potential as well as building 

upon success.

We have no use for prefabricated advertising packages of 

interchangeable content. While they may promise the world, such 

solutions will never be a perfect match for any client. In line 

with the adage “quality speaks for itself,” p-s-design also rejects 

contrived presentations and diversionary tactics. Good ideas 

should inspire all on their own, just like powerful designs require 

minimal debate.

OUR TEAM

For more than twenty years, p-s-design has been developing advertising 

and design concepts for business, trade and social interests – in recent years, 

increasingly for industry and technology as well. The fact that we never specialized 

in any one specific industry is of considerable advantage to our clients:

“Naturally each line of business has its own distinctions, but if you simply go with 

the flow, you’ll never know your own strength.”

and a proven team of specialized partners in 

design, copywriting (international),  illustration, 

photography,  multimedia, trade fair planning 

and 3D visualization.
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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.

OUR CORE INDUSTRIES

CREATION AND MARKETING
Self-reliance is a strength that can move mountains. And that is why brands 

and companies in trade, market and media need a distinct character: One 

that can inspire and motivate their target group, but which is also true to 

its own nature and intrinsic values. There’s an old saying in Upper Franconia 

about “getting down to the nitty-gritty.” Thus the development process which 

moves your brand and your company into the spotlight not only requires fi ne-

ly-honed tenacity but also a keen sense of people, product and service. Once 

the defi nition has been established comes the nitty-gritty of giving it form in 

words and images, solidly internalizing it and accurately communicating it to 

the outside world. In close and trusting cooperation!

From the initial idea to its ultimate realization, p-s-design is your partner for 

the consistent implementation of your corporate design across all forms of 

media. We develop corporate images, image brochures, websites, ad cam-

paigns, trade fair presentations, design and create text for product brochures, 

customer magazines, newsletters, annual reports – the list is endless. With 

p-s-design, you can rely on a motivated team that never beats around the 

bush! 

Succinct – bold by design.

Industry & Technology

PRÄGNANT
Mit Mut und Maß. 

Trade & Crafts Service & Leisure

Industry case studies: Trade & Crafts

REFERENCE PROJECTS

brand design . corporate design

responsive design . print . screen . web

strategy . marketing . SEO . SEA

creation . 3D-visualization . film . animation

communication . 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
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