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Liebe Leserin, lieber Leser,

hach, schon wieder Weihnachten. Weihnachten – die einzige Zeit, in der man ungestraft  
und voller Inbrunst "hach" sagen darf. Inbrunst, auch so ein Weihnachtswort. Sie merken, die 
emotionalste Zeit des Jahres liegt vor uns. Und die emotionalste Ausgabe der Positionen seit Langem 
liegt vor Ihnen. Voll mit neuen Kampagnen und vielen weiteren Neuigkeiten aus dem BUTTER.- 
Kosmos, alles in ein weihnachtliches Winterwonderland gehüllt. Mit dieser Positionen möchten wir 
Sie auf die kurze Atempause zwischen den Jahren einstimmen. Und falls Ihnen jetzt so kurz vor 
Heiligabend einfällt, dass ihr größter Wunsch eigentlich eine richtig gute Strategie, ein lustiger Post, 
eine großartige Anzeige, ein nigelnagelneuer Spot oder eine fantastische Microsite ist, dann 
schreiben Sie entweder einen an den Nordpol adressierten Brief oder rufen uns einfach an. 
Sie wollen unbedingt einen Termin am ersten Weihnachtstag? Hach, egal.
 
Ihre BUTTER.-Geschäftsführer 
Oliver Lehnen, Rolf Schrickel, Frank Stauss

Wir wollen auf 28 Seiten ein wenig Weihnachtsstimmung 
verbreiten. Denn schließlich ist es ja auch die Aufgabe der 
Werbung und der Marken, dieses wohlige Gefühl der 
Vorfreude in Deutschland zu verbreiten. Dazu mehr auf 
den Seiten 4−5 in unserer Weihnachtsthese. Ein Monitor 
von EIZO als Weihnachtsgeschenk unterm Baum, das 
wäre was gewesen. Den gab es in unserem Online-Spiel, 
dem Blockbuster-Quiz (Seiten 6−7), zu gewinnen. Sie  
haben den Einsendeschluss verpasst? Dann können  
Sie jetzt nur noch hoffen, dass der neue Office-Monitor  
Sie im neuen Jahr an Ihrem Arbeitsplatz erwartet (Seite 8).  
Um Stars und Sterne geht es sowohl bei unserer Weih-
nachtsgeschichte 2.0 (Seiten 22−23) als auch bei den 
Stadtwerken, die mit der D-Promi-Kampagne (Seiten 

14−15) auf allen Kanälen für Aufsehen gesorgt haben. 
Allen Düsseldorfern, die Weihnachten nicht mit einem 
Schlitten unterwegs sein werden, empfehlen wir den eddy 
(Seiten 12−13). Und falls das Weihnachtsgeld dieses Jahr 
ein wenig üppiger ausgefallen sein sollte und Sie wissen 
nicht, wohin damit, dann hat Dr. Elmar Jordan ganz  
bestimmt eine Idee. Seinen komplett neuen Marken-
auftritt sehen Sie auf den Seiten 16−17. Wenn Sie dort 
nicht finden, was Sie suchen, gibt es ja immer noch Das 
Örtliche, denn da findet man ja bekanntlich alles (Seite 
25). Und falls Sie zwischen den Jahren ein wenig Ruhe 
suchen, dann empfehlen wir Ihnen den Flugmodus und 
diese 28 Seiten Weihnachtsgefühle.
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Wir Werber lieben ja Weihnachten. Denn bei uns ist Weih-
nachten immer so schön. Immer so schön perfekt.

Hier ein Beispiel:
Inmitten einer unzerstörbaren Gemütlichkeit stehen Vater 
und Mutter verliebt in der Küche und bereiten ganz  
le thargisch vor lauter Glückseligkeit das Festessen für 20 
Personen vor – kein Problem mit der grenzenlosen Aus-
wahl bei real. Der Kleinste, ein Männlein von gerade ein-

mal drei Jahren, zieht ganz sanft am 
Rockzipfel der Mutter – gefunden auf 
otto.de – und fragt mit großen Au-
gen, ob er noch etwas helfen könne. 
Die beiden Töchter sitzen auf der 
Couch, flechten sich gegenseit ig 
Zöpfe und machen sich Komplimen-
te. Die Kinder streiten generell viel 
weniger, seit die Eltern das besonders 
sanfte Toilettenpapier von Charmin 
be vorzugen. Möge dieser Werbe-
block bitte niemals enden. Der gute 
alte merci-Schoko laden-Trick.
 
Aber ist Weihnachten wirklich per-
fekt? Wo denn bitteschön außerhalb 
der Werbung? Weihnachten ist die 
Zeit der Wünsche. Und alle wünschen 
sich ein Curved-TV und Harmonie. In 
genau der Reihenfolge. Ach ja, und 
sie wünschen sich, dass die Kinder sie 

endlich mal wieder besuchen. Oder, dass Onkel Horst 
nicht wieder so viel trinkt wie im letzten Jahr oder dass die 
Kinder endlich mal zufrieden sind mit ihren Geschenken 
und nicht verzweifelt unter dem Baum suchen, ob sie die 
neue Playstation nicht doch irgendwo übersehen haben.

Aaaaah, denkt sich da EDEKA. Wer, wenn nicht wir hat den 
Auftrag, Deutschland wieder friedlich unterm Weih-
nachtsbaum zu vereinen. Mit einem einzigen Spot.

Die Story: Der alleinstehende Vater wünscht sich so sehr, 
dass seine Kinder ihn dieses Jahr Weihnachten endlich mal 
wieder besuchen, also stellt er sich tot und lässt es seine 
K ind er  w is sen.  D i e  kommen schne l l  am e r s ten  
Weihnachtstag zur Beerdigung von ihrem Papa, doch 
Üüüüüber raschung: Er ist gar nicht tot, sondern hat alles 
für ein gutes Festessen beim Supermarkt um die Ecke 
eingekauft und das Weihnachtsfest kann beginnen.  
Der alte Opa-Trick.
 
Mittlerweile hat jedes große deutsche Handelsunter- 
nehmen seinen großen Weihnachtsspot.
 
Ganz aktuell geht auch Penny dieses Jahr den Weg der 
Zusammenführung und Versöhnung. Im diesjährigen Spot 
muss die Mutter, die sich nach Jahrzehnten mit ihrer  
Tochter versöhnen will, nicht nur über ihren eigenen 
Schatten springen, sondern auch noch durch einen zu-
gefrorenen See tauchen, einen dunklen Wald durchqueren 
und mit Wölfen kämpfen. All das, nur um zu ihrer Tochter 
zu gelangen, die die ganze Zeit in der Doppelhaushälfte 
nebenan wohnt. Großes Kino. Großes Media-Budget von 
12 Mio. Euro. Großer Weihnachtseinkauf bei Penny. Die  
Rechnung geht scheinbar auf.
 
Aber wo nahm denn dieser ganze Weihnachtswahnsinn 
seinen Anfang? Wer war eigentlich zuerst da? Coca-Cola 
oder der Weihnachtsmann? Bis heute hält sich hartnäckig 
das Gerücht, dass Coca-Cola den bärtigen, dicken Mann 
erfunden hat und ihn auch gleich in den Markenfarben 

eingekleidet hat. Zumindest würde die Geschichte mit 
Coca-Cola sein Übergewicht erklären, aber vielleicht hat 
er auch einfach nur farblich ins Bild gepasst – so gerade 
eben. Auf jeden Fall ist es eine ziemlich gute PR. Für beide.

Und so rühren wir Jahr für Jahr die PR-Trommel für  
Weihnachten: Jedes Jahr Anfang November beginnen  
wir pünktlich, die Welt mit Jingle Bells zu beschallen, 
Kunstschnee und Freude zu versprühen und allen die 
Vor freude auf Weihnachten einzuhauchen. Mit all  
unseren Spots im Netz und im TV bekommt selbst  
der let z te Gr inch r icht ig Lust auf Spr i t zgebäck.  
Während es vor unseren Haustüren noch regnerisch und 
grau ist, glänzt in unserer Welt alles schön in Weiß. 
Durch aus denkbar, dass der ein oder andere ohne uns 
Weihnachten sogar komplett verpassen würde. Wir  
machen Weih nachten. Riechen Sie den Zimt? Der gute 
alte Werber-Trick.
 
Und jetzt?
Jetzt ist schon fast Weihnachten, aber viel wichtiger:  
Es sind noch genau acht Monate. Dann ist wieder August 
und dann wird alle Jahre wieder in Deutschlands  
Werbeagenturen gebrieft. Alle Marken wünschen sich 
etwas ganz Besonderes zu Weihnachten. Wir empfehlen 
da den BUTTER.-Trick. Eigentlich ist es gar kein Trick.  
Es ist eine klare, kluge Kampagne.

isT 
weih- 

nachten 
Wie in Der  

weRbUng  
oDer Werbung  

Wie Weihnachten?

4 5



UM DIE PRODUKTION KÜMMERTEN WIR UNS.

Dass EIZO Monitore schon immer die Stars auf jedem 
Schreibtisch waren, ist ja nichts Neues. Aber wussten  
Sie auch, dass sie sogar ganze Filmszenen per fekt  
darstellen können? So geschehen in unserem Blockbuster- 
Quiz. Dort haben wir die Monitore verschiedenste be-
rühmte Hollywood-Filmszenen nachspielen lassen. Klingt 
erstmal nach einer Mission Impossible, war es aber nicht. 
Zu mindest was die übrigen sieben der acht Szenen betrifft.
Und wer nicht nur gut beim Erraten der Filme war,  
sondern auch ein kleines bisschen Glück hatte, der  
durfte sich über tolle Gewinne freuen – u. a. über ein  
Meet and Greet mit dem Hauptdarsteller von unserem Quiz 
bei sich Zuhause.

eiZO 
MOnitor 

ergatTerT 
gleich Mehrere 

haupt-
rOLLen.
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UNSERE KAMPAGNE FÜR DEN NEUEN EV2785 VON EIZO.
Jeder Mensch träumt im Leben vom großen Glück. Selbstverständlich hat 
dieses Glück für jeden eine andere Bedeutung. Mal ist es der Sechser im Lotto. 
Mal der Fünfer. Mal der Vierer. Es gibt aber auch Menschen, für die hat Glück 
eine ganz andere Bedeutung. Drei Richtige beim einarmigen EIZO Banditen 
zum Beispiel! 27 Zoll, 4K UHD und ein USB-C-Anschluss machen jeden der 
neuen EV2785 Monitore von EIZO zum ultimativen Jackpot fürs Büro. Und 
lassen jeden Nutzer damit zum echten Glückspilz werden. Wer trotz unserer 
Kampagne immer noch Lotto spielt, ist selber schuld.

BUTTER. ENTWICKELT  
PRINTANZEIGE FÜR NEUEN  
MAMMOGRAFIEMONITOR 
VON EIZO.
 
Normalerweise gilt ja: Vier Augen sehen 
besser als zwei. Nicht so mit dem neuen  
Mammografie-Monitor RadiForce RX560 
von EIZO. Da reichen dem Arzt bei der  
Untersuchung auch zwei Augen, um zum 
richtigen Ergebnis zu kommen. Nicht nur, 
weil der Monitor mit gewohnt hoher  
EIZO Auflösung daherkommt, sondern 
auch mit einem zweiten Display. Dieses 
sorgt dafür, dass einem kein Krank- 
heit sbild mehr entgehen kann. Ein  
Assistenz-Display quasi. Vier Augen  
sehen eben besser als zwei.

noch nie haben 

Drei RiChtige 

so GLÜcKLiCh  

GeMaCht.

MiT 
DeM ZWeiTen 

sieht Man 

BesseR. 
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758 6

-Willkommen beim BUTTER.-Bilderrätsel. Dieses  
Mal suchen wir drei Dinge zum Thema Weihnachten. 
Viel Spaß beim Rätseln!

lösung:
1 3 4 5 6 7 8

1 2

4 32

BuTteR.-
Das

B i LDeR-
rÄTseL.
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Wir haben gemeinsam mit den Stadtwerken etwas ganz 
Besonderes ins Rollen gebracht: Den eddy. Mit einer  
eigenen, von uns konzipierten, Microsite. Die grünen  
Geschosse können jetzt nämlich überall in Düsseldorf mit 
einer App gemietet werden und bringen jeden immer 
dorthin, wo er hinmöchte – ob nach Hause, zur Agentur 
oder zum Beispiel zum Fotostudio, wo wir das Shooting 
für die eddy-Kampagne betreut haben.
Anscheinend waren wir sehr er folgreich mit unserer  
Arbeit, denn jeden Tag wird es schwieriger, einen der  
75 eddys in Düsseldorf zu erwischen, bevor ihn sich je-
mand anderes geschnappt hat. Und dann so: Sssssssssssst.

FÜR DIE STADTWERKE DÜSSELDORF 
BRINGEN WIR EDDY ONLINE AUF DIE 
STRASSE.
 
Fffffffffffffft. Swiiiiiiiiiiiiih. Wer einmal eddy gefahren ist 
und versucht hat, das Geräusch nachzuahmen, mit dem 
man durch Düsseldorf gesaust ist, scheitert spätestens 
dann, wenn er es verschriftlichen will. Vielleicht doch eher 
so: Miiiiiiiiiiiiiiiiiim. Unbeschreiblich! 

Fffffffffffffft. Swiiiiiiiiiiiiih. Wer einmal eddy gefahren ist 
und versucht hat, das Geräusch nachzuahmen, mit dem 
man durch Düsseldorf gesaust ist, scheitert spätestens 
dann, wenn er es verschriftlichen will. Vielleicht doch eher 

GrüneR  

WiRD's  
nicht.
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D-
ProMis 

weRDen Zu 
a-inFLUenceRn.

UNSERE DIGITALKAMPAGNE FÜR DIE 
STADTWERKE DÜSSELDORF.
 
Für unsere neue Digitalkampagne für die Stadtwerke 
Düsseldorf holten wir uns Influencer der ganz besonderen 
Art. Mit D-prominenter Unterstützung von Gülcan Kamps, 
Tony Marony und Düssi, drei besonders besonderen Per-
sönlichkeiten, mischten wir nicht nur die Stadtwerke so 
richtig auf, sondern das gesamte Netz gleich mit. Jedem 
der D-Promis widmeten wir einen eigenen Spot, in dem 

wir mit jeder Menge Humor den alltäglichen Betrieb beim 
Energielieferanten unseres Vertrauens darstellen. Beworben 
wurden sie von uns mit unzähligen Display-, Native- und  
Social-Media-Ads, Pre-Roll-Spots auf YouTube und Audio-Ads 
auf Spotify – doch damit nicht genug. Denn für eines der 
Gewinnspiele auf der Landingpage, auf der alle unsere 
Maßnahmen mündeten, ließen unsere Art Direktorinnen 
ihren ganz persönlichen Traumgewinn produzieren: 
Gülcans traumhafte Einhorndelphin-Puschen.
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BUTTER. KONZIPIERT RUNDUM-
SORGLOS-PAKET FÜR JORDAN CAPITAL.

Schon seit geraumer Zeit hat die Finanzbranche mit ihrem 
schlechten Image zu kämpfen. Gut, wenn man da als  
Finanzdienstleister vollkommen unabhängig agiert und 
weder Banken noch andere Institutionen zufriedenstellen 
muss, sondern einzig und allein seine Kunden. So wie 
Jordan Capital. Und weil auch bei BUTTER. Kunden-
zufriedenheit groß geschrieben wird, haben wir für  
Dr. Elmar Jordan und sein Team aus Finanzexperten ein  
Corporate Design entwickelt sowie eine Broschüre und die 
Website, die keine Wünsche mehr offen lassen. Da hat sich 
die wochenlange Recherche über Finanzen, Ver  mögens-
aufbau und Co. doch gelohnt. Eine Gehaltserhöhung 
gab’s trotzdem nicht von der Geschäftsführung: „Ihr 
kennt doch jetzt bessere Wege, euer Geld zu vermehren“.*

*Anm. d. GF: Dieses Zitat ist frei erfunden. 

www.jordan-capital.com

Die  

GuTe seiTe 
DeR FinanZ-

BrAnChe.
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no. 7

Butterick
[a, a, b, b, a]

Ein älterer Mann mit 
den Liebsten.

Dacht, jeder sollt 
Weihnacht genießen.

 
Er schnappte den Sack, 

bracht den Schlitten 
auf Trab.

 
Manchmal hört im 

Kamin man ihn niesen.
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auch seLbst in Die 

hanD nehMen. 
MiT Der 

BrosChÜre Von  

JoRDan CAPiTaL.



5.

4.

3.

2.

1. Swimmingpool
Am besten mit vielen Sprungbrettern 
für klare, kluge Kampagnen.

Agentur-Katze
Jede Agentur braucht einen  
Frühaufsteher.

Firmenhandy Nokia 8210
Kann ja angeblich nicht abgehört  
werden (für den Fall, dass jemand  
unsere Ideen klauen möchte).

Hoverboards 
Rollen schneller als unsere Bürostühle  – 
effektives Zeitmanagement.

Kamin
Für überflüssiges Stock-Material.

Wir arbeiten seit Monaten an der neuen BUTTER. – agiler, 
schneller, spontaner, aktueller, digitaler, kundenorientierter 
und vor allen Dingen noch viel mehr Team als zuvor.  
Am liebsten sofort mit dem Kunden zusammen in einem 
Team. Und ständig kommen neue Denk- und Arbeits-
weisen hinzu. 
Wann wir damit fertig sind? Nie.

Um Teamwork noch mehr zu leben, haben wir alle  
BUTTER.s einen Tag lang zum allerersten BUTTER.- 
Barcamp zusammengetrommelt, um jeden zu fragen, wie 
er in Zukunft arbeiten will und um jeden von uns seine 
Ideen einbringen zu lassen, wie er sich die neue BUTTER.  
vorstellt. Wie können wir Workflows optimieren? Wie 
können wir uns in jedem Bereich steigern – auch im  
Miteinander-Feiern.
Ob wir fertig geworden sind? Nein.

Deshalb treffen wir uns seitdem weiterhin in den ver-
schiedensten Arbeitsgruppen von "Räumliche Gestaltung" 
bis "Arbeitsabläufe". 

Warum? Weil es immer etwas gibt, was man noch  
ver bessern kann. Und es lohnt sich immer, darüber zu  
reden – das macht nämlich nicht nur unfassbar viel Spaß,  
sondern es motiviert mindestens genauso viel. Des halb 
werden wir auch nicht mehr damit aufhören, besser zu 
werden – für unsere Kunden, für unsere Ideen und ganz 
besonders für uns. #teamwork 

toP 5
GeschenKe auF 
DeM butter.- 
wunsChZeTteL:

BuTteR. 

DenKt neu. 
Und aLLe  
DenKen Mit. 

#teaMWork
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Balthasar:

Adresse auch.

22

Melchior:

Jo Leute, schon gehört? Maria ist 
schwanger. 

Balthasar:

Die ist doch jetzt mit Josef zusammen, oder?

Balthasar:

Jetzt sehe ich's auch.

Melchior:

Steht noch in den Sternen.

Caspar:

Krass. Von wem?

Caspar:

Adresse?

Melchior:

Sagt sie nicht.

Melchior:

Ja, aber der war's wohl nicht.

Wie auch immer. Lass mal hin. Gratulieren!!
Melchior:
Wie auch immer. Lass mal hin. Gratulieren!!
Melchior:

Melchior:

Balthasar:

Balthasar:

Balthasar:

Melchior:

Melchior:

Caspar:

Caspar:

Ja, dann aber Vollgas jetzt. Wir treffen uns auf 
dieser Schafsweide vor der Herberge. Gehen 
wir zusammen rein?

Abkürzung gefunden?

OK.

Hab meinen Esel genommen, bin 
also schon da.

Balthasar:

Melchior bringt Myrrhe, ich Weihrauch.

Ich auch. Bist du das in diesem 
komischen Bling-Bling-Outfit?

Mein Esel ist abgehauen, komme 
später.

Leute! Komme doch pünktlich.

Caspar:

Mist. Dann gebt ihr mir aber was dazu.

Melchior:

Alter, das ist ne Geburt und keine Party. 
Bring mal lieber Gold mit.

Heiligabend
Balthasar:

Melchior:

Caspar:

Du hast was??!?!?

Melchior:

Wir gehen schon mal rein. 
Bis gleich.

Nee, hab mir mit dem Gold ’nen neuen 
Esel gekauft.

Melchior hat die Gruppe "Heilige Drei Könige" erstellt.

Balthasar ist der Gruppe "Heilige drei Könige" beigetreten.

Caspar ist der Gruppe "Heilige drei Könige" beigetreten.

Bin dabei. Wann denn?? 
Caspar:

Wir brauchen Geschenke. Ich bring 
Getränke mit. 

Caspar:

Caspar:

Locker bleiben, merkt man nicht, dass 
was fehlt. Bis gleich.

Die WeihnaChts-  
GeschichTe in  
MobiLe FirsT.
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BUTTER. MIT FÜNF NEUEN Ö-FUNKSPOTS.
 
Wir schreiben das Jahr 2017 und immer weniger Frauen 
können richtig kochen. Schlimm? Nö. Findet zumindest 
unser Protagonist aus einem unserer fünf neuen Spots für  
Das Örtliche. Der liebt seine neue Freundin zwar auch so 
schon ein bisschen, aber umso mehr, weil sie überall und 
jederzeit einen Dönerladen oder die nächste Imbissbude um 
die Ecke findet. Gar nicht auszudenken, was wäre, wenn sie 
nicht die Suchfunktionen von Das Örtliche als kleine Hilfe 
nutzen würde. Mit der findet man aber nicht nur Schnell-
imbisse in der Nähe, sondern noch viel mehr. Was genau, 
erzählen Ihnen unsere vier anderen Protagonisten:

www.dasoertliche.de 25

MiT 

Das ÖRtLiche

Den pAssenDen 

PaRtner 

FinDen.
Wer nach dem Weihnachtsmarkt noch 

Lust auf Weihnachtsmarkt verspürt, geht 
einfach zum nächsten – und findet ihn 
mit dieser App. Auch noch nach dem  

elfunddrölfzigsten Glühwein. 

Wenn schon süchtig nach Daddeln 
auf dem Handy, dann wenigstens 

im Weihnachtslook.

Die alljährliche Weihnachtsbe-
schallung aus dem normalen Radio 

ist nicht genug? Hier gibt’s die  
geballte Ladung Weihnachts-

stimmung.

Geschenkeplanung leicht gemacht. 
Damit man dieses Jahr nicht wieder 
am 24. Dezember in der Stadt steht 

und sein Leben für  
Restposten aufs Spiel setzt. 

Es wird Zeit zu lernen, was wir da 
eigentlich jedes Jahr feiern. Dieses 
Quiz klärt uns auf und liefert das 
perfekte Angeberwissen für die 

Weihnachtsfeier.

FÜR sie  
GeAPpT.

1.
weihnaChts-
marKtsuChe 

Von Das ÖrtLiChe

2.

christmas 
raDio

3.

christMas 
GiFt list

5.
Das 

große  
weihnaChts-QuiZ

4.

DooDLe 
Jump weih-

naChts speCiaL
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BUTTER. 
MACHT KLAR. 
UND KLUG:
WISSEN ZUM WISSEN UND 
WEITERGEBEN.

BOXING DAY
Der Boxing Day ist kein Tag, an dem 
man straffrei Frust an anderen Menschen  
auslassen kann, sondern der 26. Dezember 
in vielen englischsprachigen Ländern.

WILLKOMMEN!

DIESE NEUEN BUTTER.S HABEN 
WIR UNS GEWÜNSCHT:
Magdalena Roth (Trainee Beratung 
Digital), Laura Waßmuth (Junior  
Projektmanagerin), Jenny Schöpper  
(Auszubildende), Anna-Lena Hoffmann 
(Auszubildende), Christina Laustroer 
(Auszubildende), Marcel Kaiser (Aus-
zubildender) Iris Maschauer (Texterin), 
Sylvia Finger (Office Managerin), Sabine 
Klatt (Texterin), Svenja Haider (kauf-
männische Angestellte)

FiX unD FerTig! 
Die neUe BuTteR.-hOmePage 

isT online.

„MeinenachtschichTlaMPe.“

ANONYMER NETZWERKER
Dieser Mitarbeiter aus unserer Digital-Abteilung  
verrät uns exklusiv, was er auf dem Tisch hat.  
Und das ist mehr als nur seinen Kopf.

GLÜCKWUNSCH!

UND DIESE BUTTER.S SIND SEIT 
IHRER BEFÖRDERUNG BEINAHE 
WUNSCHLOS GLÜCKLICH:
Dominique Wulff (Junior Beraterin), 
Florian Neuhaus (Junior Art Direktor), 
Christian Stange (Art Direktor), Alice 
Gevelhoff (Beraterin), Teresa Koch  
(Senior Beraterin)

Was hast Du
heute aUF

DeM tisch? +++ neWs +++
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GESCHÄFTSFÜHRER: OLIVER LEHNEN, ROLF SCHRICKEL, FRANK STAUSS 

BUTTER. GMBH, KRONPRINZENSTRASSE 87, 40217 DÜSSELDORF, FON +49 n 211n 86797-0 , FAX +49 n 211n 86797-86

CONTACT@BUTTER.DE, WWW.BUTTER.DE, WWW.FACEBOOK.COM/BUTTER.GMBH, HRB 31520 

BUTTERBERLIN, CHAUSSEESTRASSE 86, 10115 BERLIN, FON +49 n 30 n 8 471245 -0 , FAX +49 n 30 n 8 471245 -29

KONTAKT@BUTTERBERLIN.COM, WWW.BUTTERBERLIN.COM, WWW.FACEBOOK.COM/AGENTURBUTTERBERLIN




