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  »Zeit
ganz für 
mich!«mich!«mich!«mich!«mich!«mich!«mich!«

für jeden etwas …

Hier wächst

  »Mit diesem 
 Tee habe ich 
             Superkräfte!«

                    »Mein Superfood für 
eine aktive Körpermitte!«

Das kleine, unterfränkische Örtchen 
Schwebheim vor den Toren Schweinfurts trägt 
den Beinamen „Frankens Apothekergärtlein“. Der stolze 
Titel beruht auf der langen Tradition des Kräuteranbaus. 
Denn seit dem letzten Jahrhundert verarbeiten in 
Schwebheim zahlreiche Kräuteranbieter eine bunte 
Pfl anzenvielfalt zu Arzneimitteln und Gewürzen.

Eines dieser Unternehmen ist die familiengeführte 
Heinrich Klenk GmbH & Co. KG. Seit mehr als 90 Jahren 
handelt Klenk international mit pfl anzlichen Rohstoffen, 
und seit 2017 ist das atelier zudem stolzer Partner in 
Sachen Marke, Design und Kommunikation.

In diesem 
Zusammenhang möchten wir 
Ihnen die „Klenk-Familie“ vorstellen. Sie spiegelt 
die Zielgruppen der unzähligen Naturkraft-Produkte 
von Klenk wider, zeigt die vielfältigen Anwendungs-
gebiete auf und führt die Kunden durch das bunte 
Kräutergärtlein. Die siebenköpfi ge Familie reicht von Jung 
bis Alt und verleiht der Marke ein Gesicht in der Werbung.

  »Frisch gewagt 
ist halb gewonnen!«

Probieren Sie unseren 
»Glücklichen Moment«



Sonnenhutkraut
Herba Echinacea

Enzianwurzel
Radix Gentianae

Schachtelhalmkraut
Herba Equiseti

Brennnessel
Folia Urticae

Leinsamen
Semen Lini

Bärentraubenblätter
Folia Uvae ursi

Flohsamen
Semen Plantaginis ovatae

Weidenröschen
Herba Epilobii

Lavendelblüten
Flores Lavendulae

Schafgarbe
Flores Millefolii

Chia
Salvia hispanica

Majoran
Herba Majoranae

Kümmel
Semen Nigellae

Angelikawurzel
Radix Angelicae

Lindenblüten
Flores tiliae

Thymian
Herba Thymi

Baldrianwurzel
Radix Valerianae

Kamillenblüten
Flores Chamomillae

Melisse
Folia Melissae

Salbeiblätter
Folia Salviae

Pfefferminze
Menthae piperitae

Die Kräuterabbildungen für das neue Corporate Design der Firma Klenk 
entstanden in Handarbeit. Zunächst wurden Aquarelle der Pfl anzen 
angefertigt, die anschließend eingescannt und digitalisiert wurden. 
Wodurch die charakteristische Detailtreue gepaart mit fragmen-
tierter Optik entstand. Heraus kamen unter anderem diese 
Unikate, die sowohl auf den Verpackungen als auch in 
der Markenkommunikation und Werbung eingesetzt 
werden. Kennen Sie sich aus im Kräutergärtlein?

im Kräutergärtlein
Wer kennt sich aus



Der Sitz von Klenk, Schwebheim, wird als das 
Apothekergärtlein Frankens bezeichnet. Woher rührt 
dieser Beiname?  
Aufgrund der günstigen geologischen Verhältnisse, 
der fruchtbaren Böden und des trockenen und warmen 
Klimas entfaltet sich in Schwebheim jährlich ein 
blühender Kräutergarten. Neben Frauenmantelkraut, 
Sonnenhut und Petersilie, bereichert Echter Alant, 
Spitzwegerich, Artischockenblätter und Pfefferminze 
die Felder in Schwebheim.

Ihr Sortiment umfasst mehr als 700 Heilpfl anzen, 
Kräuter, Gewürze, Rinden, Hölzer, Blätter und Blüten. 
Woher bezieht Klenk seine Rohstoffe sonst noch?  
Von Schwebheim direkt vor der Haustür bis nach 
Afghanistan. Unsere Rohstoffe beziehen wir aus der 
ganzen Welt! Wir besuchen unsere Kooperationspartner 
in regelmäßigen Zeitabständen vor Ort, um die 
Gegebenheiten in den Ursprungsländern zu kontrollieren. 
Im Januar erst haben wir unsere Kamillenanbauer in 
Ägypten besucht. Im vergangenen Jahr waren wir viel 
in Osteuropa auf den Feldern vor Ort. Wir auditieren 
unsere Lieferanten regelmäßig, um die Qualität 
der eingekauften Rohstoffe sicherzustellen 
und die Einhaltung unserer Social 
Compliance Regeln  
zu überprüfen.

Mit der neuen Produktlinie „Kräuterfeeling“ bietet 
Klenk seinen hochwertigen Tee im praktischen Pyrami-

denteebeutel – natürlich alles biologisch abbaubar.

Sie haben zwei Marken „Klenk. Der Naturlieferant“ 
und „Klenk. Die Naturkraft“ etabliert. Was war der 
Grund dafür?
„Klenk. Der Naturlieferant“ richtet sich bewusst an unse-
re Industriekunden. Hier stellen wir unsere Qualität und 
Zuverlässigkeit in den Vordergrund. Durch unsere Labore 
stellen wir sicher, dass nur einwandfreie Ware unser 
Haus verlässt. Bei „Klenk. Die Naturkraft“ sprechen 
wir Apotheken und Endkunden an. Durch die neuen Ver-
packungen, eine Facebook-Seite und eine Homepage mit 
Kräuterlexikon und eigenem Blog richten wir uns an 
Heilkräuter- und Teeinteressierte – und stellen die Heil-
kraft der Natur und den Menschen in den Mittelpunkt.

Wie wird das neue Erscheinungsbild von den 
Apotheken aufgenommen? 
Bisher kannte man uns in jeder Apotheke in Deutschland 
durch unsere Heilkräuter für eigene Teemischungen – 
allerdings eher im Hintergrund im Rezepturbereich durch 
die grünen Tüten unserer Rohstoffe. Mit dem neuen 
modernen Design unserer Endverbraucherpackungen 
erreichen wir, dass die Produkte bewusst in den Ver-
kaufsräumen platziert werden. Dort fi ndet sich Klenk 
meiner Meinung nach zurecht wieder. Parallel lotsen wir 
durch Online-Aktivitäten Kunden direkt in die Apotheke. 
Praktisch jede Apotheke kann unser Sortiment mehrfach 
am Tag über den pharmazeutischen Großhandel ordern.

Zuletzt wurde das Klenk Sortiment durch eine neue 
Produktlinie erweitert und das Erscheinungsbild 
weiterentwickelt ...
Vor kurzem haben wir Pyramidenteebeutel in unser 
Sortiment mit aufgenommen. Der Vorteil ist sicherlich 
neben der Bequemlichkeit wenn man sich eine Tasse 
aufbrühen will, dass wir weiterhin unsere hochwertigen 
Grobschnitte verwenden. Man sieht, was man trinkt, und 
kann die einzelnen Kräuter auseinanderhalten. Ätheri-
sche Öle gehen nicht so leicht verloren, und man erhält 
den vollen Geschmack eines losen Tees. Wir handeln mit 
Naturprodukten und haben daher auch bei der Verwen-
dung der Teebeutel darauf geachtet, biologisch abbau-
bare Materialien ohne Klammern zu verwenden. Unsere 
neue Kräuterfeeling-Linie mit Tees wie beispielsweise 
Frische Energie, Detox Balance, Pure Entspannung oder 
Glücklicher Moment sorgen für ein paar Minuten Auszeit 
in unserer schnelllebigen Zeit.

Wie wirksam sind denn die Teemischungen aus 
diesen Heilkräutern?
Phytopharmaka (pfl anzliche Arzneimittel), 
Teemischungen, Homöopathie, Aromatherapie, 
TCM (traditionelle chinesische Medizin), Bachblüten, 
TEM (traditionelle europäische Medizin), Hildegard 
von Bingen Medizin, Natur-Kosmetik und viele weitere 
Präparate pfl anzlichen Ursprungs werden immer 
beliebter. Selbst viele klassische Arzneimittel aus 
der Schulmedizin haben ihren Ursprung in der 
Naturheilkunde. Arzneiteemischungen können bei 
Beschwerden unterstützend wirken und Symptome 
lindern. Kamillenblüten beispielsweise als Aufguss 
kann wohltuend zum Gurgeln, Spülen oder Inhalieren 
genommen werden. Unsere Teemischungen 
sind dadurch vielseitig einsetzbar – und schmecken 
natürlich ganz ohne Aromen oder 
Zusatzstoffe.

    Klenk ist in Apotheken 
   vor allem für seine Rohstoffe, 
            die grünen Monodrogen-Tüten, bekannt ... 
 Ja, neben unseren Handverkaufspackungen mit 
über 30 Arznei- und Naturkrafttees, die ausschließlich 
in der Apotheke erhältlich sind, haben wir das größte 
Sortiment an Heilkräutern für die Apotheke in Deutsch-
land. Nahezu alle unsere Rohstoffe werden nach dem 
europäischen Arzneibuch durch das interne Labor und mit 
weiteren auditierten externen Vertragslaboren geprüft. 
Die Apotheke und damit der Endverbraucher erhalten 
somit eine höchstmögliche Sicherheit.

Herr Oehler, Sie kamen 2016 als dritter Geschäftsführer 
zu Klenk. Im Jahr darauf haben Sie die Entwicklung 
eines neuen Erscheinungsbildes angeregt. Was waren 
die Beweggründe, die Optik der Traditionsmarke in 
Angriff zu nehmen?
Die Qualität stimmt. Die Heinrich Klenk GmbH & Co. KG 
vertreibt Rohstoffe von höchstem Standard, wir durch-
laufen jedes Jahr viele Zertifi zierungen und Auditierun-
gen seitens unserer Industriekunden, die uns in unserer 
Arbeit bestätigen, doch das Erscheinungsbild wurde dem 
nicht gerecht. Wir müssen aktiv nach außen kommunizie-
ren, auf welchem hohen Qualitätslevel wir arbeiten – und 
das tun wir nun mit einem professionellen Auftritt.

Kle
nk. Die Naturkraft.

Eine Marke wächst heran
.

Stefan Oehler ist seit 2016 neben Heinrich Ludwig 
Klenk und Heinrich Klenk Junior Geschäftsführer der 
Heinrich Klenk GmbH & Co. KG in Schwebheim. Im In-
terview spricht er über die Herkunft und das Sortiment 
aus mehr als 700 Heilpfl anzen sowie die Entwicklung 
der Marke Klenk.

Vorher – Nachher: Einfach ist oft am besten, zumal dem bodenständigen Traditionsunterneh-
men Klenk eine klare Linie ohnehin gut zu Gesicht steht. Und so wächst dem neuen, schnörkel-
losen Schriftzug am Ende ein schlichtes, kleines Blatt aus dem k – dem Buchstaben, der auch 
schon in der Vergangenheit als Erkennungsmerkmal des Unternehmens diente. Die verwendete 
Rounded-Schrift gibt dem Logo trotz der reduzierten Klarheit etwas angenehm Weiches. Das 
sprießende Blatt ist mit weiteren Blattformen gefüllt. Die dadurch entstehenden Facetten 
deuten die große Vielfalt des Klenk-Sortiments an. Das besondere Etwas wird dem neuen 
Erscheinungsbild aber vor allem durch die handgezeichneten Aquarelle verliehen, die sowohl 
die neuen Verpackungen als auch den gesamten Markenauftritt prägen.
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die neuen Verpackungen als auch den gesamten Markenauftritt prägen.

Zwei Marken – zwei Ausrichtungen: 
Mit „Klenk. Der Naturkraftliferant.“ 

richtet sich das Unternehmen an 
seine Industriekunden in den 

unterschiedlichsten Branchen 
von Pharmaindustire über 

Futtermittelhersteller bis hin zu 
Herstellern von Spirituosen. 

„Klenk. Naturkraft.“ richtet sich 
hingegen an Endkunden und 

Apotheker mit Produkten wie 
Teemischungen oder Gewürzen.

Mit dem neuen Design der Endverbraucher-
packungen und der zielgruppengerechten Ansprache 
durch die „Klenk-Familie“ positioniert Klenk seine Produkte
attraktiv in den Verkaufsräumen der Apotheken.
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Dank stringenter Markengestaltung 
und mit zielgruppenspezifi scher 
Kommunikation wächst die 
Marke Klenk in die Verkaufsräume 
der Apotheken und die Teeküchen 
der Endverbraucher.




