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Problematik
Des Trinkens reicher Sinn.
Mit diesem Credo stellt die Firma Carpe Diem ihre hochwertigen Getränke her.
Die Getränke sind einzigartig und haben kaum Konkurrenz in ihrer Positionierung.
Mit der kürzlich angelaufenen Kampagne stärken sie zusätzlich diese Position um dem Inhalt den hohen
Stellenwert zu geben, den er verdient.
Das „Kombucha Classic“ ist das Zugpferd der Kombucha-Getränkereihe und war als erstes auf dem Markt.
Der einzigartige Geschmack kam bei den Konsumenten sehr gut an – eher ungewöhnlich für ein neues
Getränk das nicht auf bekannte Frucht-Geschmäcker wie z.B. Zitrone oder Orange zurückgreift.
„Kombucha Quitte“ und „Kombucha Cranberry“ wurden später lanciert. Diese beiden Getränke besitzen
nun Fruchtgeschmäcker, die auch jenen Personen schmecken dürften, die dem „Kombucha Classic“
abgeneigt sind. Diese Personen probieren jedoch oft die fruchtigeren Sorten gar nicht erst aus.
Fragestellung:
Wie bringen wir diese Personen dazu die weiteren Sorten zu testen?
Oder noch grundlegender:
Wie kann man diesen Personen „Carpe Diem Kombucha“ wieder zugänglich machen?
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Analogie zur Problematik:
Du bist Coach und hast die Aufgabe ein Team zusammenzustellen, das am Wochenende an einem
„Völkerball“-Turnier teilnimmt.

Samstag:

Du pickst Leute aus der obigen Gruppe auf und stellst ein 5er-Team für die Spiele am Samstag zusammen.
Du wählst Peter. Wegen seiner Aussage "ich bin saugut".
Nach den Spielen stellt sich aber heraus, dass Peter nicht gut war - er ist ein Hochstapler und ein
mühsames Kind.

Sonntag:

Tags darauf wird Peter von seinen Geschwistern Sonja und Kurt begleitet. Du kennst sie nicht aber es ist
offensichtlich, dass sie Geschwister sind, denn die drei sehen sich ähnlich.
Du stellst nun das 5er-Team für die Spiele am Sonntag zusammen.

4

Antworten zu den Fragen über die Analogie.
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Wählst du Peter
nochmals?

Wählst du eines von
Peters Geschwister:
Kurt und/oder Sonja?

Wenn ja, wen?

beide

wenn ja, warum?

•

•
•

•
Ja 15%

Ja 60%

Nein 85 %

Nein 40%
Kurt

•

•

Sonja

•
•
•
•

•

Kurt und Sonja haben die Nase voll vom
Hochstapler-Bruder Peter und legen sich
richtig ins Zeug.
Weil Kurt und Sonja nicht gesagt haben,
dass sie „saugut“ seien.
Ich gebe jedem Menschen eine Chance.
Es sagt nichts über Kurt und Sonja aus,
dass ihr Bruder Peter ein Hochstapler und
mühsam ist.
Evtl. ist Peter „nur“ sau gut mit seinen
Geschwistern Kurt und Sonja zusammen.

Kurt hat gesehen, dass sein Bruder Peter
eine Flöte war. Kurt wird sich wohl Mühe
geben, weil er nicht den gleich schlechten
Eindruck machen will.
Kurt ist der Gegenpol von Peter Bruderrivalität.
Weil Sonja besser ist als sie denkt.
weiblich, anders
Jeder sollte eine Chance haben. Bringen
wir zuerst Sonja auf unsere Seite.
In der Hoffnung, dass Peter
zurückhaltender wird neben seiner
Schwester Sonja.
Wenn Peter ein Hochstapler ist, ist es
möglich, dass jemand in seiner Familie
das ausgleicht. Nehme Sonja, da Frauen
dazu tendieren, dies auszubügeln. Also
kann sein, dass sie saugut ist.
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Annahme: Du bist dir nicht sicher ob du eines von Peters
Geschwister wählen sollst.

warum?

Unter welchen Umständen würdest du eines seiner Geschwister
(Kurt oder Sonja) wählen?
Wenn Kurt oder Sonja gut sind und dies auch zeigen können.
Nur wenn Kurt oder Sonja sich klar vom Grossmaul
unterscheiden.
Ich entscheide nach Sympathie, ob sie Peter gefallen wollen
oder ob Kurt oder Sonja sich ganz anders verhalten als Peter.
Wenn ich keine andere Wahl hätte.
Wenn ich ein gutes Bauchgefühl hätte.
Wenn daraus ein offensichtlicher Vorteil entstehen könnte.
Wenn Kurt oder Sonja interesse zeigt.
Wenn Kurt oder Sonja gut in das Team passt.
Wenn Kurt oder Sonja schon mal Völkerball gespielt hat.
Ich wähle aus Lust und Laune. Sympathie.
Wenn Kurt oder Sonja anders sind.
Wenn Kurt und Sonja in die Gruppe passen und vielleicht sogar
Peter „hochnehmen“, weil er ja immer alles so gut kann
(Hochstapler). Sportlich und motiviert aussehen...
Wenn Kurt oder Sonja sympathisch erscheinen.
Wenn Kurt und Sonja sagen, dass sie ganz anders als Peter sind
und ihn sowieso nicht mögen.
Unter dem Umstand, dass Kurt oder Sonja die Blamage von
Peter gesehen hat.
Wenn Peter seine Geschwister Kurt oder Sonja nicht aufdrängen
würde.
Wenn ich offensichtlich erkennen würde, dass Kurt oder Sonja
einen guten Tag haben und sich auf die Spiele freuen.
Wenn sich bei einem Testspiel herausstellt, dass Kurt oder Sonja
besser und nicht so mühsam ist wie Peter.
Wenn sich die Geschwister Kurt oder Sonja merklich von Peter
abheben, bspw. Sehr muskulös sind, total anders aussehen oder
sich von Peter distanzieren (harte Aussage, hehe).
Nur wenn sonst keiner will oder kann!
wenn Kurt oder Sonja von sich behaupten, sie sind auch sau gut.
Wenn ich erfahre, dass entweder Kurt oder Sonja eine gute
Erfahrung hat beim Völkerball.
Kurt oder Sonja muss anders sein als Peter.
Kurt oder Sonja muss nicht besser sein aber zum Team passen.
Wenn Kurt oder Sonja ein Teamplayer ist.

Ich will ja gewinnen!

Damit Peter lernen kann, dass es auch anders geht, nämlich mit
Fairness, jawohl. Oder, falls er ein despektierlicher, renitenter
Dödel ist, dass er sich wenigstens ärgert .
Sympathie. athletischer Körperbau. erster Eindruck. Grösse.
Kurt oder Sonja hat die Motivation und will gewinnen. Kurt oder
Sonja ist ein Teamplayer und kann sich gut in das Team
integrieren. Kurt oder Sonja kennt die Spielregeln und weiss was
zu tun ist.
Ich weiss von niemandem wie Kurt und Sonja spielen also muss
ich sowieso frei wählen.
Ich bin trotzdem gespannt ob Kurt oder Sonja gut sind.

Ich bin immer noch negativ beeinflusst von ihrem Bruder, dem
Hochstapler
Ich hätte dann das Gefühl, dass Kurt oder Sonja gleich sind.
Weil nicht alle Mitglieder einer Familie die gleichen Flöten sein
müssen: gemeinsames Erbgut bedeutet nicht gleiche Blödheit.
Sonja und Kurt können trotz der schlechten Leistung ihres
Bruders Peter gute Spieler sein.
Ich denke, dass wenn ich dies erkenne und Kurt oder Sonja oder
gar beide einen guten Tag erwischt haben, schon viel gewonnen
ist. Mindestens die gute Laune.
Weil Kurt oder Sonja dann nicht die gleichen negativen
Eigenschaften haben wie Peter.
Weil ich dann nicht darauf schliessen, dass Kurt oder Sonja
ähnlich sind.
Weil wir mind. 5 Leute brauchen.
Ich habe Vertrauen in die Aussage von Kurt und Sonja - ich muss
nur rausfinden, unter welchen Umständen sie gut sind.
Evtl. sind Kurt oder Sonja nicht so kompliziert wie Peter.
Das Spiel besteht aus mehreren Personen.
Man kann alleine das Spiel nicht bestimmen.
Nur als Team können wir das Spiel gewinnen.
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Kurt und Sonja wollen unbedingt in deine Mannschaft. Was
müssen sie dafür tun.

Annahme: Du schliesst von Peter auf die Geschwister(Sonja und
Kurt).
Wie können Kurt oder Sonja dir zeigen, dass sie nicht so sind wie
Peter?

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurt und Sonja müssen zeigen, dass sie nicht so sind wie
ihr Bruder Peter.
Kurt und Sonja müssen Teamgeist und echtes Interesse
zeigen, bloss nicht ellböglen.
Kurt und Sonja müssen mich überzeugen.
Kurt und Sonja müssen Willen zeigen, zuhören und
Anweisungen umsetzen. Sich im Team behaupten und
trotzdem fair mit ihren Mitspielern umgehen und das
ZIEL nicht aus den Augen verlieren, nämlich das
Gewinnen.
Kurt und Sonja müssen gut spielen... falls ich dies aber
nicht überprüfen kann, vielleicht ein paar Fragen zu
Peter beantworten... oder sympathischer sein als alle
andern die ich noch zur Auswahl habe..
Kurt und Sonja müssen totalen Einsatz zeigen.
Kurt und Sonja müssen sich in die Gruppen einfügen
können. Motiviert sein. Sportlich sein. Gleiche Ziele wie
die anderen in der Gruppe haben. Pünktlich sein.
Kurt und Sonja müssen müssen sich in einem Test
beweisen.
Kurt und Sonja müssen mir versprechen, einen
auszugeben, wenn wir diesmal nicht gewinnen.
Kurt und Sonja müssen einen guten Eindruck
hinterlassen.
Kurt und Sonja müssen Peters Prahlerei hinterfragen.
Kurt oder Sonja müssen sich selber bewerben und nicht
schlecht über Peter reden.
Kurt und Sonja müssen nichts tun. Ich entscheide mich
aus dem Bauch heraus ob ich Kurt und Sonja überhaupt
in der Mannschaft will.
Kurt und Sonja müssen sich beweisen.
Kurt und Sonja müssen mir beweisen, dass sie anders als
ihr Bruder Peter sind.
Kurt und Sonja müssen zeigen wie gut sie spielen.
Kurt und Sonja müssen bescheiden und gut sein.
Kurt und Sonja müssen sich gut in das Team integrieren,
gut spielen und mitdenken.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wenn entweder Kurt oder Sonja sagen würde: sie wissen,
dass ihr Bruder Peter ein Hochstapler sei - aber das sei nun
mal so - sie/er würde jedoch sehr gerne mitspielen.
Kurt und Sonja können sich anders verhalten und die Klappe
halten.
Kurt oder Sonjas Auftreten verrät einiges - hängt von ihrer
Überzeugungskraft ab.
Wenn Kurt oder Sonja meine Erwartungen nicht so hoch
schrauben wie ihr Bruder Peter, sondern durch Einsatz,
Lernbereitschaft und Können bestechen und stetig besser
werden.
Kurt und Sonja sollen ehrlich darauf antworten, dass Peter
sauschlecht spielt.
Kurt und Sonja können sich anders "verkaufen".
Kurt und Sonja können zeigen, dass sie nicht gleich sind wie
ihr Bruder Peter und Fehler oder „Nichtkönnen“ einsehen
und kommunizieren.
Kurt und Sonja können bescheidener wirken.
Indem Kurt oder Sonja das Verhalten ihres Bruders Peter
kritisch und ehrlich beleuchtet - schleimen wäre hier das
blödeste Verhalten.
Ich könnte Kurt und Sonja einzeln über Peter ausfragen und
versuche herauszufinden, ob Sonja und Kurt anders sind.
Zeigen können Kurt und Sonja mir dies nur beim Spiel selbst.
Selbst in einem Gespräch kann sich eine Person besser
darstellen als sie es dann schlussendlich bei den Spielen ist.
Testspiel.
Indem Kurt und Sonja sich distanzieren oder abheben oder
mir beweisen, dass sie anders respektiv sportlich sind.
Kurt und Sonja können müssen in einem Testspiel mit den
anderen Teilnehmern bestehen.
Demo verlangen.
Kurt und Sonja können bei einem Training zeigen wie gut sie
spielen und auch ob sie so mühsam wie ihr Bruder sind.
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Annahme: Du hast Kurt und Sonja in dein Team aufgenommen und
sie waren gut.

Was könnte Sonja und Kurt beim nächsten Mal machen um
nicht unter der Abfärbung des Images von Peter zu leiden?

Was muss passieren, damit du Peter nächstes Jahr wieder
wählst?
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Bestechung ,-). Peter könnte sich ja bemühen, viel trainieren
und zu einem suuuper Spieler werden. Oder er gibt zu, dass
er ein Hochstapler ist.
Ich würde Peter eh nicht mehr wählen. Es gibt für mich
keinen Grund, ein weiteres Mal das Risiko einzugehen,
einen Taugenichts in der Mannschaft zu haben.
Im Grunde werden die Karten ja wieder neu gemischt und
Peter sollte die gleichen Chancen wie alle haben. Soweit die
Theorie. Peter müsste aber wohl doch ein bisschen zenmönchische Demut zeigen und seinen Fehler vielleicht sogar
offen ansprechen.
Ich muss spüren, dass Peter sich positiv verändert hat.
Peter sollte lernen die Situation und sich selber besser
einzuschätzen. Peter sollte seine Qualitäten kennen und
diese hervorheben aber auch seine Schwächen anerkennen.
Wenn ich keine andern Leute mehr zur Auswahl habe.
Peter muss sich voll ins Zeug legen und besser sein als alle
anderen.
Für Peter heisst es: Training - gleiches Ziel – Teamgedanken,
d.h. auch "Sozialkompetenz".
Peter hat seine Chance zwar verpasst, er müsste sich
bescheidener geben.
Vergiss es. Peter gibt's nicht mehr. Welcher Peter?
Peter müsste mir einen guten Grund dafür liefern (Einsatz
andernorts, etc...)
Peter muss sich bewerben und von sich aus bezeugen, dass
er sehr gerne mit uns spielen will.
Ich würde, wenn ich Peter wirklich noch eine Chance geben
möchte, ihm vorschlagen, dass wir uns in unserer Freizeit
treffen und Völkerball mit Freunden spielen. Falls sich Peter
anders oder besser verhalten würde, gäbe ich ihm im
nächsten Jahr eine Chance.
Das wird schwierig, da ich bei schlechten Erfahrungen Peter
eher keine Chance mehr geben würde, ausser er würde sich
auch bei einem Testspiel beweisen.
Fast nichts. Peter müsste eine sehr merkliche Veränderung
durchgemacht haben. oder er müsste mir garantieren, dass
er nun besser ist. Garantie im Sinne von - er zahlt mir
100‘000 chf, wenn es nicht so ist ;-).
Wir sind knapp an Teilnehmern und die beiden wollen nur
mitmachen, wenn ihr Bruder auch darf!
Sonja und Kurt müssten auch mitmachen.
Peter sollte unter dem Jahr mehrmals "Völkerball" spielen.
Peter muss im anderen Team gut spielen!
Peter muss sich steigern und sich verbessern. Kein Blöffer
sein.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Kurt und Sonja könnten ihren Bruder Peter zu Hause
lassen, ihn nicht kennen.
Kurt und Sonja könnten ihre eigenen Leistungen in den
Vordergrund stellen.
Kurt und Sonja haben für mich kein schlechtes Image,
nur weil sie die Geschwister von Peter sind.
Kurt und Sonja können sich durch ihr eigenes Verhalten
positiv abheben.
Kurt und Sonja können Offenheit siganlisieren.
Kurt und Sonja können sich klar von Peter
differenzieren.
Kurt und Sonja sollten klar zu ihrem Bruder stehen aber
klar signalisieren, dass sie eigenständige Personen sind.
Kurt und Sonja können Peter aufklären über
Hochstapelei.
Kurt und Sonja können sich von ihrem Bruder Peter
distanzieren.
Kurt und Sonja können sich selber sein.
Kurt und Sonja können Ihren Bruder Peter als Angeber
bezeichnen.
Kurt und Sonja können ihn als Bruder absetzen - Den
Namen wechseln - umziehen.
Kurt und Sonja können nichts tun. Man kann seine
Verwandtschaft nicht wählen.
Kurt und Sonja können aufzeigen, welche Stärken ihr
Bruder Peter hat.
Kurt und Sonja können ihren Bruder Peter bitten, sich
anders zu verhalten! Im Grossen und Ganzen denke ich
die zwei können nichts tun um nicht unter Peters Image
zu leiden ausser sich selbst zu sein und zu zeigen dass
sie nicht auch so sind.
Kurt und Sonja können als eigenständige Personen
auftreten.
Kurt und Sonja dürfen sich nicht als Geschwister
kenntlich machen.
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Antworten zu allgemeinen Fragen über Produkte.
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Gab es einmal ein Produkt einer neuen
Marke, das du gekauft oder ausprobiert
hast und nie mehr kaufen oder
ausprobieren würdest?

Wenn ja, welches?

Wenn ja, warum?

Sonnencrème, Gluch Vichy.

Sonnenbrand.

Cini Minis von Nestlé.

Schon mal Big Red als Müesli probiert?
Eben.

Rivella gelb.

War nicht mein Geschmack.

Mörsershaker von Jamie Oliver.

Hat nicht den gleichen Effekt wie ein
Mörser.

Interdiscount Festplatte.

zu wichtig für unzuverlässiges Produkt

Ziggis.

nicht geschmeckt, schlecht für die
Gesundheit.
siehe oben, noch dazu ist es rosa...

Nivea Douche mit so Fruchtwachs Perlen:
KLEBT BESCHISSEN IN DEN HAAREN
Handkreissäge.

Ja 80%

Nein 20%

ist in der Handhabung sehr umständlich
und auch noch ziemlich gefährlich.

Migros Budget Schokolade.

Ich fand den Geschmack nicht gut.

Cola mit Vanillegeschmack.

weil ich den Geschmack nicht mochte.

Handtuchhalter von Nie-wieder-bohren.

hat nicht funktioniert!

Haarpflegemittel.

Es war klebrig.
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Hast du jemals ein Produkt gekauft oder
ausprobiert, obwohl dich vorher ein
anderes Produkt aus derselben
Produktreihe enttäuscht hat?

wenn ja, welches?

wenn ja, warum?

externe Harddisk Lacie (vor allem Backup
Programm).

kenne keine anderen Marken und diese
wird bei meinem Computerhändler
verkauft.
anderer Geschmack ausprobiert.
Meine Haut reagierte allergisch
darauf.

weiss nicht mehr, irgend ein Getränk.
Eine Hautcreme von Olaz.

Ja 55%

Nein 45%

Möbel in der Ikea.

Preis / Design / kurzfristig gute
Lösungen.

das grüne Nivea Douche.

kannte ich schon vorher, ohne
Fruchtwachsperlen tiptop.

diverse iApp's.

"vielleicht wird's besser"; Spieltrieb

Migros Budget Spaghetti.

Es muss ja nicht heissen, dass wenn mir
die Schokolade nicht passte, ich die
Spaghetti auch nicht gut finde.

Cola zero.

weil es geschmacklich anders ist.

Bonbons von Vivil.

Konnte mir nicht vorstellen, dass man
zweimal hintereinander so versagt.

Kleider.

Preis.
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Was würde dich dazu bewegen, ein Produkt zu kaufen oder auszuprobieren,
obwohl dich ein anderes Produkt aus derselben Produktreihe nicht zufriedengestellt hat.

•

wenn das Image der Marke mich überzeugt und mich langsam um den Finger wickelt. Gratismuster. gute Werbung (mit
Humor)!! wenn es hält was es verspricht. frischer Marktauftritt.

•

Tjaja, Sonja und Kurt.. Aber ein Produkt kann halt nicht so nett lächeln. -höchtens Zusatznutzen wie Fair Trade oder ein
Alleinstellungsmerkmal (z.B. nur von der Marke gibt es etwas mit Cranberries oder so) könnte jetzt noch etwas retten.

•

es muss sich klar vom schlechten Produkt im Auftritt differenzieren.

•

Wenn ich ein Muster oder eine Probe vorher ausprobieren könnte. Wenn ich von meinen Freunden eine Empfehlung erhielt.
Mich das neue Produkt neugierig machen würde und die Verpackung mich anspräche. "Hallo, kauf mich ; )"

•

deutlich andere Wertigkeit / als Notlösung

•

die Neugierde

•

ich müsste es erst testen können

•

Wenn ich zuerst ein Gratismuster erhalte und dieses mich dann überzeugt.

•

Design, Marketing, gratis rsp. günstiges Angebot

•

Wenn aufgezeigt würde, dass genau die von mir empfundenen Schwächen im neuen Produkt behoben sind.

•

Die Neugier, ob andere Produkt dieser Marke nicht doch meinem Geschmack entspricht, dazu vielleicht eine ansprechendere
Verpackung.

•

Es müsste wahrscheinlich sowohl optisch auch als geschmacklich anders daher kommen. Wenn es vor allem geschmackmässig
annähernd gleich wäre, würde ich wohl davon absehen es zu kaufen.

•

eigentlich nichts. ausser die ganze Produktreihe macht einen merklichen Wandel (über verschiedene Facetten - nicht nur
Marketing, sondern Inhalt, Verpackung usw.)

•

Neugier, ob es wieder Scheisse ist. Muss aber ein sehr günstiges Produkt sein. Sonst ist die Hürde zu gross.

•

Die "Aufmachung" müsste ansprechend sein

•

Gratisprobe. technische Dienstleistungen. gut Erklärung. Guter Bericht über das Produkt - eine Vergleichung mit ähnliche
Produkten.

•

Es müsste deutlich anders sein. Oder mir empfohlen werden von Jemandem, dessen Urteil ich vertraue.

•

Innovative Technologie oder neuartige Auffassung vom Produkt. Visuell ansprechend.
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Welche Attribute könnten Dich dazu bewegen ein weiteres Food-Produkt einer Produktreihe
nochmals zu probieren, obwohl Dich das erste nicht überzeugt hat?

2

2

9

11

4

4

14

5

6

sehr wichtig

5

8

6

8

6

9

5

9

8

wichtig

7

6

2

0

7

4

0

6

6

wenig wichtig

6

4

3

1

3

3

1

0

0

unwichtig

!Achtung:
Es handelt sich hier um eine qualitative Einschätzung.
Die Grafik ist als Tendenz zu verstehen.

zusätzlich genannte Attribute:

- Firmenimage
- Essgewohnheit Umstellung
- Zweckmässigkeit
- Zu Schwäche stehen / Verbesserung aufzeigen
- Knappheit (im Moment nur dieses Produkt verfügbar)
- Assoziation mit anderen erfolgreichen/beliebten Produkten
- Bio
- Qualität
- Image
- Fair Trade
- Gesamtbild
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Falls dir, jetzt wo das Thema bekannt ist, ein Geistesblitz, Ideenansatz,
Kommentar oder sonst was in den Sinn kommt - bitte hier reinschreiben:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sind lecker!! aber sind (waren?) einfach zu teuer. habe ich aufgehört zu trinken, da sie teuerer waren. da es heute so viele
'gesunde' getränke gibt kann man ausweichen. raus aus der esotherik in die lust auf trinken ecke. neue etiketten. flasche tip
top!
es gibt kein Produkt, welches allen und jedem passt!
Hey, ich war gar nicht schlecht mit der Cranberry! Den neuen Fruchtgeschmack würde ich auf jeden Fall betonen
(blumigeres Design?). Manchen ist Kombucha zu esoterisch oder zu extrem im Geschmack. Aber der Gesundheitsaspekt ist
sonst sicher ein Vorteil.
Die Farben der Getränke sind zu ähnlich, so dass man die neuen Produkte in einem ähnlichen Geschmack erwartet.
Wellness, bewusster Leben und Konsumieren, Gesundheit, Lifestyle, Yoga, Fasten, Innere Mitte, Kräuterwanderungen,
Runterfahren und Abschalten, Kochen mit Kombucha, Kochsendungen, Essen, Restaurant. HIer könnte ich mir Kombucha
vorstellen.
mmmmmhhmmm... haben mich eh immer überzeugt... trotz 2 drei Geschmacksarten, die mir nicht schmecken ist oft das
Wohlbefinden danach sehr angenehm.
gezielt aufmerksam machen auf den "bekannten" Geschmack anderer Getränke, mit dem Hinweis auf die positiven
Eigenschaften von Kombucha! Kunden die Kombucha kennen, die "neuen" schmackhaft machen! diese machen wiederum
Werbung bei Freunden usw.
Fläschchen Kleinformat (1-2 dl) Jemand der eins kauft.... - 3-x Pack zum "Spez. Preis - Degustation bei Grossfirmen z.B. CS
(arbeiten über 2000 MA.... :-) - Sportzentrum - SportVereine.....
ist nicht einfach!! evtl. über eine gezielte Werbung mit einer aktuell prominenten Person, oder über den Preis.
Mir kommen da spontan noch die Pepsi-Blinddegustationen in den Sinn.
komplett anderes Marketing (nicht auf gesund, sondern auf jungsportysexy, andere verpackung (form), anderer verschluss
(nachhaltigkeit) aber mit gleichem schriftzug und namen, etikette jedoch anders designen. farblich wie komb. classic
erster Gedanke: never change a winnig horse, schade! Idee: ev. neue Marke mit 1. Vision (wieso dieses Produkt) 2. Wie
konsumiert Benutzer das Produkt 3. Was stellt das Produkt dar? 4. der Vision treu bleiben (keine Annäherung an
Konkurrenz)->Kommunikation
Gratisproben werden bestimmt einige dazu bringen, auch die anderen Sorten zu versuchen. Ich denke man sollte vorallem
die beiden neuen fruchtigen Sorten hervorheben, damit Konsumenten welche die klassischen Sorten kaufen auf die andern
aufmerksam werden.
Volles Budget in Sampling. Sonst wirds wohl schwierig. Siehe. z.B. Vorgehen von Jägermeister in Deutschland mit den
Jägerettes.
"Kombucha Quitte“ und „Kombucha Cranberry", nur für echte Fruchtzwerge! Die 3 Kombuchas; gegensätzlicher nicht
möglich!
Gratismuster-Abgabe von Quitte oder Cranberry beim Einkaufen einer Klassikflasche (od. –Harasse. Wichtig ist die
Assoziation mit einem gut bekannten, und mehr beliebteren Produkt.
Die brauchen eine fruchtige Werbekampagne, die das Neue hervorhebt! Damit man das Getränk nicht mehr mit Madonnas
Ökotrip vor vielen Jahren assoziiert, sondern mit Farbe, Geschmack, Genuss UND Gesundheit!
Das Gesamtbild kommt ein bisschen alternativ, esoterisch anghaucht und nicht vertrauenwürdig rüber. Flaschenfarbe und
Etikette wie Hustensaft oder besser gesagt, sieht zu medizinsch aus. - Klarglas, Inhalt sichtbar unverfälscht, kräftige Farben.
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