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Verführerische Werbegeschenke
dienen als Kundenkitt
Schokolade sei die Königin unter den Werbegeschenken sagen die Hersteller von entsprechenden
Produkten Allgemein erreichen ess und trinkbare Werbegeschenke den Empfänger direkt via Sinnesorgan
womit der Name des Schenkenden in angenehmer Erinnerung bleibt

Ein Sprichwort besagt Liebe die Aufmerksamkeiten auch im dieses oder jenes Werbegeschenk
gehe durch den Magen Und da mer an Messen Kongressen und li sei sehr fein gewesen » Das
Gefühle auch in der Marktwirt

anderen Lvents

wo Give awavs line das Lebkuchenherz oder der

schaft eine zentrale Rolle spielen dazu dienen sollen bei den Be überdimensionale Grittibänz soll
haben Kundengeschenke gerade suchern in Erinnerung zu blei einzigartig sein auf die schen
wenn sie ess und trinkbar sind ben
«Kundeiigeschenke symbo kende Firma und den Kunden
eine grosse Bedeutung Doch wie lisieren Wir denken an Sie» er zugeschnitten Bachmann bietet
müssen sie beschaffen sein

da

klärt Saavedra

Und in zweiter deshalb seine Produkte in allen

mit der Lieferant das gewünsch

Linie wirke das Produkt

te Ziel erreicht

ter all den Werbegeschenken die ne Reihe von Geschenkideen die

Bindet er seine

«Un

Kunden eher mit einer Salami

an Weihnachten ins Haus kom

oder

men sind diejenigen aus Schoko

mit

Schokolade Schenkt

seien
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Schokoladentruffes

er besser im Sommer

lade die Gewinner

Formen und Grossen an sowie ei
der Hitze standhalten

» Geschenke mit

«Jö

Effekt»

oder im Winter was entspricht

verbinde der Kunde mit Genuss Andere

seinem Image

und Lleganz die Süs sigkeit wär Nachfrage nach verderblichen

Die meisten die essbare Werhe

Anbieter

erlellen

die

me das Herz «Kalender und Ku
Werbegeschenken nicht saison
geschenke bestellen richten sich gelschreiber werden verschenkt gebunden
zum Beispiel die
nach der Saison wie man beim aber die Schoggi isst man selber»
Halter Bonbons AG im aargau
Luzerner Confiseur Bachmann fügt Saavedra lachend hinzu Bei
ischen Beinwil am See
«Kleine
festgestellt hat Sandra Saavedra Bachmann der absolute Renner ist Geschenke erhallen die Freund

verantwortlich für Werbung und das klassische Praline mit Nou schaft unabhängig vom Zeit
Marketing «Die Hauptsaison dau gat Füllung ohne Alkohol und punkt»
sagt Geschäftsführer
ert von Samichlaus bis zum Drei deshalb allseits kompatibel Dass
Toni Lötsclier Die Wirkung sei

königstag Auch an Ostern lauft es schmeckt erfährt Bachmann nicht an eine Jahreszeit oder eine
das Geschäft mit den Kunden auch von Endkunden persönlich
spezielle Gelegenheit gebunden
geschenken gut
» Gefragt «Viele schreiben oder sagen uns
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Allerdings stünden wie hei jedem dürfe ausserdem nicht verfälscht
Geschenk drr passende Rahmen werden der Kunde könne aber
die

Botschaft

und

die Verbin

darauf verzichten und sei dann

dung mit den Bedürfnissen des in der Gestaltung gänzlich frei
Beschenkten im Zentrum

«Am

«Ess

wenn ein Zusammen

kennbar ist Beispielsweise der
Neujahrswunsch der Dank für ei
nen Auftrag oder ein generelles
Dankeschön für die Treue

und trinkbare Geschenke

wirkungsvollsten sind Werbege wirken immer»
schenke
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riel Schneider

sagt auch Mu
«denn essen und

hang zwischen dem Schenkenden trinken tut fast jeder gerne und
und dem Beschenkteil hergestellt eine Aufforderung zu etwas was
werden kann» sagt Lötscher Das man gerne macht vermittelt ei

Werbegeschenke nach Mass

Auch Andreas Trümpler Direk
tor Marketing und Verkauf beim
Glarner Confiseur Läderacli hall

für eine Erfolg versprechende
Gestaltung von Werbegeschen
nen gewissen Svmpathieeffekt
schlag der mittels Branding und Schneider nennt weitere Vorzüge ken die konzeptionellen Überle
gungen bezüglich des Anlasses
einer Botschart hergestellt wer
der beliebten Kundengeschenke
den könne Als Beispiel nennt «Sie sind sinnvoll weil sie eben für besonders wichtig «Je nach
Lötscher
«unsere Werbebons»
Zielsetzung ist es sinnvoll bei
mit denen verschiedene Unter gegessen und getrunken werden
der Verpackung auf edles Lin
sie stehen nicht irgendwo herum derstatement zu setzen den Her
nehmen gute Erfahrungen ge
und landen nicht im Abfall
macht hätten Die Botschaft wer
steller des Werbegeschenks zur
Und
«Schineckt das Produkt
de zum Lebensmittel welches
Unterstreichung des Qualitäts
hinterlässt es zudem eine po
anspruchs mit Logo Platzierung
nicht achtlos weggeworfen wer
sitive Erinnerung
»
de
sondern schlimmstenfalls
preiszugeben oder den eigenen
weiterverschenkt wodurch sich geeignet seien die essbaren Ge
Firmennamen prominent in Sze
die Werbewirkung verdopple Ein schenke an Anlässen wie Fir ne zu setzen
menjubiläen Kongressen Knn
Der Fantasie der Werhege
Renner unter den Halter Geschen
denanlässen Neueröffnung einer schenke Kunden sei hei Läder
ken sind individuell bedruckbare
Filiale als Dankeschön etwa für ach keine Grenzen gesetzt sagt
Flow Packs sowie Böxli und Mi
langjährige Kunden oder die Er Trümpier Die Kunden könnten
ni Böxli von 5 x 2 5 Zentimetern
teilung eines Auftrags als Ent ihre Wnnschpralines selber kre
mit je drei Bonbons drin Bei die schuldigung für Missgeschicke ieren deren Form bestimmen so
sen an einen Kinderkrärnerladen
oder Fehler sowie als Beilage zu wie die Schokoladensorte die
erinnernden Böxli spiele neben informativen Schreiben
Füllung und die Verzierung sie
der Freude am Geschenk auch
Wichtig ist laut Schneider könnten die Süssigkeit mit einem
der «Jö Effekt» mit Oft würden sie
dass das Werbegeschenk ziel aufgedruckten Firmenlogo oder
nach dem Genuss aufbewahrt so
gruppengerecht ist und
wie mit einer Grnssbotschaft verse
Lötscher Wichtig damit ein Wer beispielsweise das «Läckerli ei llen lassen und auch bei der Ver
begeschenk gut ankomme seien ne breite Akzeptanz erfährt» Es
packungsgeslaltung hätten die
eine einfädle klare und verständ
ist denn auch das meistverkanf Kunden so gut wie freie Hand
liche Botschaft eine gute Gestal te Kundengesclienk im Läckerli
Auch Trümpier spricht von den
tung und ein qualitativ hochste Hinis das Original Basler Läcker
Emotionen die Schokoladengc
hendes Produkt das die Werte
li in jeder Form Grosse und Ver sclienke beim Empfänger auslö
des Auftraggebers verkörpere
packung Neben der klassischen sen «Und diese Emotionen ha
rechteckigen Form fertigt das ben höchst positive Erinnerungs
Geschenk biete sich als Brücken

Eindeutige Botschaft

Muriel Schneider vom Basler Lä
ckerli Hnus führt noch weitere

Läckerli Runs auch individuel
le Formen an wie Autos

Her

zen Kleeblätter und andere Be

Kriterien für erfolgreiches Wer

effekte zur Folge » Deshalb
Schokolade jederzeit das las
sende Give awav

Gänzlich auf

liebte Werhegeschenke sind auch Werbesüssigkeiten spezialisiert
beschenken ins Feld Insbeson
Kunst und Sammlerdosen sowie
dere auf den visuellen Aspekt assortierte Packungen mit ver ist das Aargauer Familienunter
iiehmen e575 das die Knnden
müsse man grossen Wert legen schiedenen Süssigkeiten Ob das
geschenke
entwickelt produziert
Das Material der Verpackung Geschenk beim Empfänger den
und
verpackt
Darunter Buiscuits
müsse sich mit der Farbe und
gewünschten Effekt erzielt hängt wie die bekannten Glückskekse
der Art des Finnenlogos vertra

laut Muriel Schneider mit mehre

gen das Logo des Läckerli Huus
müsse mit dem Logo des Partners

ren Faktoren zusammen

ein

«harnionisches Gesamtbild»

ergeben Das Läckerli Huus Logo
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«Wich

tig ist auch dass die Botschaft für
den Beschenkten eindeutig er

Schokoladehasen oder

riegel

Traubenzucker Guminibärchen
Pastillen

oder

Zuckereili

Beuteln und Dosen

in

Beutel und
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logo Für Messen und Promoti
onen hingegell seien die Ciiimmi

gern zum Kaffee gereicht werden

wie Inhalier bärchenhentel und die Packun

genutzt um Irenen Kunden Dan

Dosen in allen drössen nncl Vari

ationen seien übrigens seit ah
ren die Kliissiker
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Meist werde das Werbegeschenk

iiiid Geschäftsführer Aiuli Meier gen mit Traubenzucker von e575
ke zu sagen «Diese Art von Wer
sagt Dal ei liebt er besonders die besonders gefragt
bung ist nicht an Jahreszeiten

kleinen LJeziigsmengen für indi
vidnelle Formen iius Frnchtgum
mi hervor

was für die Branche

einmalig sei
Die Produktionsabläufe von

«Minörli»

zum Kaffee

ter stellen in Konkurrenz zu allen

gebunden wird aber lempera
turbedingt nicht ausgerechnet
im Hochsommer eingesetzt»

ändern Werbemitteln welche ei

so Wilda

«Unsere süssen Werbebolschat

Meistens würden die

ne Unternehmung zur Verfügung Maestrani Produkte persönlich
e575 sind so angelegt dass so
hat» sagt Markus Wilda Marke abgegeben kämen also beim di
wohl Kleinstmengen für KMU
tingleiter beim Schokoladenher rekten Knndenkoiitakt zum Ein
wie Grossauflagen für Industrie steller Maestrani in Flawil SG satz Doch die Werbescliokolade
und Handel problemlos möglich Wer Maestrani wähle entscheide werde sehr breit eingesetzt eini
sind Ostern bedeutet für e575
sich daher bewusst für Schoko ge Kunden würden die Produkte
Hochsaison genauso wie Weih
lade vor allein weil der «posi am Point of Sales auflegen an
nachten Zu den meistverkanf
live emotionale Effekt» mit den Messen sampeln oder Mailings
ten Werbegeschenkeii zählen Kunden über Schokolade statt beilegen Das Feedback sei ein
laut Meier der Adventskalender
mit Schweizer Schokolade sowie

die echteil Ostereier beispiels
weise mit aufgeprägtem F irmen
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finde Zu den beliebtesten Maest

deutig

rani Werbeprodukteii zählen die

schaften bleiben der Kundschaft

«Minörli»

die

in

Restaurants

«Unsere Schokoladenbot

besser in Lrinnerung als andere
Werbemassnahmen
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