A la minute

Information 1/16

DIE KOMMUNIKATION 2016
Herzlich willkommen zum ersten «à la minute» dieses Jahres. In dieser Ausgabe
erfahren Sie alles Wissenswerte über unsere Kommunikation im Jahr 2016,
die Themenschwerpunkte und die Massnahmen in den einzelnen Bereichen.
Die wichtigsten Änderungen zu den vergangenen Jahren bilden unsere neue
Positionierung «Verantwortungsvoller Genuss aus der Heimat» und die daraus
abgeleitete Kommunikationsstrategie.

Neue Basiskampagne

«Schweizer Fleisch Academy»

Nach zehn erfolgreichen Jahren ist die Zeit reif für eine
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zer Fleisch» entsprechend der weiterentwickelten

liche Nutzerzahlen. Die «Schweizer Fleisch Academy»
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mit Lernvideos und Fotostrecken auf, wie man Fleisch

über die konkreten Vorzüge von Schweizer Fleisch ge-
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Jahresthema Nose-to-Tail
Nose-to-Tail liegt im Trend, denn der verantwortungs-
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PR
Neben dem Jahresthema Nose-to-Tail informieren wir
im PR-Bereich verstärkt über die Vorzüge von Schweizer
Kalbfleisch und über die naturnahe Fütterung unserer
Nutztiere. Zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Schweiz sind Wiesen und Weiden, die den
Rindern bestes Futter bieten. Zudem wird auch mittels
PR-Massnahmen die Bekanntheit der «Schweizer
Fleisch Academy» weiter gefördert. Medienpartnerschaften und die Kontaktpflege mit Fachjournalisten
sind ebenfalls wichtige Bestandteile der PR-Arbeit.

Gastronomie
Auch in diesem Bereich spielt das Thema Nose-to-Tail
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Ernährung

Sponsoring
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GP Migros, der Coop Beachtour und bei
Swiss Tennis präsent.

International
Der Apéro hat in der Schweiz eine lange Tradition. In
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Marketingmassnahmen sollen den Weg in die inter-
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zweiten SWISS APÉRO Pop-Up Bar in Deutschland,

Produkte mit dieser typischen Schweizer Lebensart

PR-Kampagnen, intensives Storytelling, Kooperationen
mit Medien und Food Bloggern und Aktionen im
Umfeld des Point of Sales.

Wir halten Sie auf dem Laufenden
2016 wird ein ereignisreiches Jahr für uns alle.
Wir werden Sie regelmässig über unsere Aktivitäten
informieren, damit auch Sie vom starken Auftritt von
«Schweizer Fleisch» profitieren können.

