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Analysiere die Werbeanzeige! (Lösungsvorschlag) 

 

In folgender Werbeanalyse wird die neue Body Lotion der Marke "Brand" analysiert. Die 

Lotion mit Citrus Geruch ist Teil der Körperpflegeserie von "Brand. Im Zuge dieser 

Werbeschaltung wird lediglich die Body Lotion beworben. Bezüglich der Zielgruppe können 

unterschiedliche Annahmen getroffen werden. Einerseits richtet sich das Produkt vor allem 

an die weibliche Bevölkerung. Nichtsdestotrotz kann sie von jedem erworben werden, der 

seine Haut pflegen möchte. Auch der Duft ist mit Citrus weitgehend unisex. 

 

Was auf den ersten Blick auffällt, ist, dass die Werbeanzeige Positivität und Fröhlichkeit 

ausstrahlt. Ungefähr in der Mitte ist die Body Lotion in heller gelber Farbe abgebildet. Mittig 

auf dieser befinden sich der Name der Marke und einige weitere Informationen. Auf den 

Seiten der Lotion befinden sich eine ganze und eine halbe Zitrone. Diese passen nicht nur 

farblich perfekt zur Lotion, sondern liefern unterschwellig auch noch eine weitere 

Information: Ohne die restlichen Informationen zu lesen, weiß man, dass der Geruch der 

Lotion Citrus ist. Die Lotion mit den Zitronen und deren satten grünen Blättern steht mehr 

oder weniger auf einer hellgrünen gestreiften Platte. Der Hintergrund ist unscharf und es 

lassen sich lediglich hellere und dunklere Punkte ausmachen. Diese sind an den beiden 

Rändern grün und dunkler und werden bis zur Mitte hin immer heller. Dadurch sticht die 

Lotion in der Mitte noch mehr hervor. Bezüglich der Farben hat der Hersteller auf helle 

Farbtöne in grün und gelb gesetzt. Auf der linken und rechten Seite der Flasche hat der 

Hersteller noch einige Informationen zum Produkt angegeben. Diese werden jeweils durch 

einen Strich in grau abgegrenzt. Auf der linken Seite steht der Name der Marke "Brand" und 

das Produkt "Citrus Body Lotion". Auf der rechten Seite lassen sich detaillierte Informationen 

zum Produkt mit "refreshing and moisturizing" und "natural skincare" finden. Dabei sind die 

Wörter auf der linken Seite wesentlich größer abgedruckt. Diese stellen somit die 

Hauptüberschrift und Unterschrift dar. So wissen die Kunden bei einem kurzen Blick auf die 

linke Seite, welches Produkt von welcher Marke hier angeboten wird. Die näheren 

Informationen zum Produkt werden angeführt, rücken aber aufgrund der Größe der anderen 

Überschriften etwas in den Hintergrund. Als potenzieller Kunde blickt man, nachdem man 

die Lotion betrachtet hat, sofort auf die linke Seite. Das liegt an der Größe der Wörter, aber 

auch an der Farbe. Dadurch, dass "BRAND" und "CITRUS BODY LOTION" in Großbuchstaben 

geschrieben wurden, wird dem Kunden vermittelt, dass diese Informationen die wichtigsten 

auf der Werbung sind. Durch die Kleinbuchstabschreibweise der Produktinformationen 

stechen sie nicht so hervor, obwohl sie dieselbe Farbe, nämlich grün, aufweisen. Auffällig ist 

auch, dass der Hersteller auf Beschreibungen in der englischen Sprache setzt. Keine dieser 

Ober- und Unterüberschriften kann aber als Slogan gewertet werden. Der Hersteller setzt 

hierbei einzig und allein auf seine Marke und das Produkt an sich und lenkt die 

Aufmerksamkeit nicht zu einem Slogan. 

Der Eyecatcher ist mit Sicherheit die Body Lotion Flasche. Durch ihre Platzierung in der Mitte 

des Bildes, den hellen Hintergrund und die Positionierung im Vordergrund der Werbung wird 

der Blick sofort auf die Flasche gelenkt. Außerdem ist die Body Lotion das mit Abstand 

größte Objekt der Anzeige. 



 

 

Die hellen Farben sollen Fröhlichkeit und Positivität vermitteln. Dieser erste Eindruck soll 

dann auf das Produkt übertragen werden und Konsumenten dazu anregen, das Produkt zu 

kaufen. Die Frische der geschnittenen Zitrone wird automatisch auf die Lotion übertragen. 

Die Farbe Grün ist so oder so der Inbegriff von Gesundheit und gesund zu leben. Gleichzeitig 

lenkt die Kräftigkeit der Farbe Gelb das Auge zur Anzeige. 

 

Durch die hellen Farben erzielt der Hersteller die Aufmerksamkeit der Konsumenten. Durch 

das frische Design kann die Zielgruppe meiner Meinung nach erreicht werden. Vor allem für 

Damen ist es besonders wichtig, dass sie gepflegte und geschmeidige Haut haben. Genau 

dieses Bild wird auch vom Hersteller des Produktes vermittelt. 

 


