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Logo-Relaunch für die Outdoor marke SALEWA

Neues Markenzeichen für DYNAFIT:
der Schneeleopard

23

22

—
Herwig Halun

Halun: Domizlaff sagt: „Die Marke ist ein

—

t
s
i
t
ä
t
i
v
i nbar!“
t
a
e
„Kr erler
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BFI: Sie haben ja nicht nur dem SALEWA-Adler sozu
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Und er ziert bis heute alle DYNAFIT-Produkte.

