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DENTAL DESIGN FÜR CURADEN

Kreativ Lab
Die Geschäftsleitung der Curaden Gruppe und Erdmann
Design verbindet schon seit langer Zeit eine enge
Zusammenarbeit. Als Kreativpartner und Ergonomieprofi sind
wir eingeladen, innovative Lösungen zur Zahnpflege
-Prophylaxe, und -Restauration für den internationalen
Dentalmarkt zu entwickeln.

Projekte seit 2005
Teilprojekte:
Eventplanung
Messegestaltung
Strategieseminare
Industrial Design
KTI-Projekte
Branding
Web Design

curaden-dentaldepot.ch

Erdmann Design AG
Stahlrain 2
5200 Brugg
Switzerland
T +41 56 460 9 460
www.erdmann.ch
info@erdmann.ch

In regelmässigen Design-Workshops stellen wir uns den
Herausforderungen und liefern für die Marke CURAPROX
produktbasierte Antworten zu Fragen der Zukunft in der
Zahnpflege.

DENTAL DESIGN FÜR CURADEN

Gesunde Zähne sind zum einen ein ästhetisches Plus, zum
anderen trägt eine gewissenhafte Mundhygiene wesentlich
zur Gesundheit bei. Die Kundenwünsche die damit verbunden
sind, äussern sich vielfältig und können je nach individueller
Motivation zu unterschiedlichen Resultaten führen.
Aus diesem Grund reicht die Produktpalette des schweizerischen Dentalpflegebrands CURAPROX von der einfachen
Zahnbürste über hochleistungsfähige elektrische UltraschallZahnbürsten bis hin zu kompletten Pflegesets für verschiedene Zielgruppen.
Die Anforderungen zur Gebrauchstauglichkeit von Dentalpflegeprodukten müssen den Ansprüchen der Benutzergruppen gerecht werden und diese sind sehr divers. Kinder,
Jugendliche, Senioren, Männer, Frauen, Familien, Einzelpersonen und Personen mit Behinderung haben unterschiedliche
und zum Teil auch spezielle Bedürfnisse.
Der Dentalmarkt ist hart umkämpft und wird von grossen
Playern dominiert. Behaupten können sich nur jene Unternehmen, welche die Anliegen ihrer Kunden in Sachen Hygiene,
Gesundheit und Ästhetik nachhaltig befriedigen können. Um
hier als Nischenbrand international zu bestehen, braucht es
clevere Produkte, einen guten Service, unverwechselbares
Design, zielführende Kommunikation und ein gepflegtes
Branding.

Prinzip: Hands on

Die Corporatefarbe Blau sorgt für rasche Erkennbarkeit.
CURAPROX als Brand ist prominent positioniert.
Die Typografie ist einfach und klar.
Für lokale Märkte ist die Kennzeichnung einfach anzupassen.
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