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Electrolux kreiert Markenlogo mit neuer 
visueller Identität 
Stockholm, Schweden, 21. Januar 2015 
 
Electrolux hat heute eine neue visuelle Identität für die Unternehmensmarke 
vorgestellt. Das weltbekannte Logo wurde in Bezug auf das Erscheinungsbild und 
die Farben erneuert. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit der Konsumenten stärker auf 
sich zu ziehen und sich deutlicher abzuheben, wenn Konsumenten mit Electrolux 
in Berührung kommen. 
 
«Electrolux entwickelt sich zu einem Unternehmen des Konsummarketings der 
Weltklasse mit einem klaren Fokus auf konsumorientierten Innovationen und starken 
Marken. Zentrales Element dabei ist die Schaffung eines spannenden und 
differenzierten Markenerlebnisses, das an allen Berührungspunkten mit den 
Konsumenten gleich wahrgenommen wird. Unsere neue visuelle Identität wird uns 
helfen, dieses Ziel zu erreichen, denn das digitale Umfeld und der Einzelhandel haben 
sich in den vergangenen Jahren enorm verändert», sagte MaryKay Kopf, Chief 
Marketing Officer der Electrolux Gruppe.  
 
Für das neue Logo wird exklusiv für Electrolux eine neue Schriftart eingeführt, sodass 
der zeitlose Schriftzug von Electrolux, der erstmals 1962 verwendet wurde, noch besser 
zur Geltung kommt. «Das Logo ist unsere Flagge. Es ist ein Symbol unseres 
Engagements grossartige Produkte zu entwickeln, die unsere Kunden und Anwender 
inspirieren und begeistern. Unsere neue Schrift, Electrolux Sans, ist eine moderne 
serifenlose Schrift mit klaren geometrischen Formen, die zu unserem Erscheinungsbild 
passt. Dieses unverwechselbare Logo steht für ein modernes und innovatives 
Unternehmen und vermittelt zugleich Vertrauen und Qualität, die unsere Konsumenten 
seit jeher von unserer Marke erwarten», erklärte MaryKay Kopf. 
 
MaryKay Kopf weiter: «Eine neue visuelles Identität bedeutet viel mehr, als nur das 
Logo auszuwechseln und die Farbpalette zu ändern. Sie verkörpert zum einen den 
Aufbruch der Marke Electrolux in eine neue Zukunft und zum anderen die 
Eigenschaften, für die das Unternehmen, unsere Produkte und Dienstleistungen stehen. 
Ausserdem drückt sie aus, wie wir wahrgenommen werden möchten. Die neue visuelle 
Identität steigert den Wiedererkennungseffekt, indem die Menschen in positiver und 
emotionaler Weise angesprochen werden. Sie soll die Menschen inspirieren, ihnen die 
wesentlichen Vorteile vor Augen führen und sie bei der Suche nach geeigneten 
Produkten unterstützen.»  
 
Die neue visuelle Identität wird überall dort zu finden sein, wo die Konsumenten mit 
Electrolux in Berührung kommen – in Läden, online, auf Verpackungen und 
Mobilgeräten. Die Einführung erfolgt schrittweise ab dem 14. Januar 2015. 
 

Electrolux ist ein weltweit führender Hersteller von Hausgeräten, die das Unternehmen 
auf Basis seines umfassenden Konsumentenverständnisses und in enger 
Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern entwickelt. Wir bieten innovative, 
durchdachte Lösungen für den privaten und gewerblichen Einsatz an, darunter 
Kühlschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Herde, Staubsauger, Klimaanlagen 
und Kleingeräte. Unter beliebten Marken wie Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire und 
Electrolux Grand Cuisine verkauft das Unternehmen jedes Jahr über 50 Millionen 
Produkte an Kunden in mehr als 150 Märkten. 2013 erzielte Electrolux mit 61.000 
Mitarbeitenden einen Umsatz von 12,6 Milliarden EUR. Für weitere Angaben siehe 
http://group.electrolux.com/. 
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