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Willkommen  
zu Spannenden 
rück- und  
auSblicken
Gleich zwei Mal blicken wir am heutigen 

Stammtisch zurück. Einerseits mit Ernst 

Hunkeler auf sein erstes Jahr als CEO der 

LANDI Schweiz AG, andererseits auf unser 

Geschäftsjahr 2014.

Bei einem RAMSEIER Hochstämmer be-

richtet René Heller uns über die Aufgaben 

des IT-Teams, das unter anderem 150 Ar-

beits  stationen am Laufen hält.

Am Laufen sind am Standort Sursee auch 

diverse Neu- und Ausbau-Projekte. Dazu 

gehören die neue PET-Anlage und beson-

ders wichtig, die neue Mosterei. Ob wir 

den «Hoselupf» schaffen und rechtzeitig 

auf die neue Mostsaison hin fertig werden, 

erfahren Sie auf Seite 2 im Stammtisch.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim 

Lesen und einen herrlichen Sommer!

Christian Consoni, CEO

Besuchen sie am Tag der offenen Tür die 

grösste mosterei der schweiz in Ober-

aach, sowie die neue mosterei in sursee! 

Details verraten wir ihnen im stammtisch. 
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erfreulicheS 2014 für  
die ramSeier SuiSSe aG 

neubau der moSterei läuft Wie Geplant

erneut blicken wir auf ein erfolgreiches 2014 zurück. Trotz nied-

rigerer mostobsternte als in den Jahren zuvor und trotz des stark 

umkämpften getränkemarktes.

unsere Marken sind stark und beliebt bei den Schweizerinnen und 

Schweizern, die Lust auf natürliche Getränke ist ungebrochen. Trotz 

des stark umkämpften Getränkemarktes sind unsere Marken gegen-

über dem Vorjahr um 2 % gewachsen. Wachstumstreiber ist weiterhin 

die RAMSEIER Apfelschorle, aber auch neue Produkte wie RAMSEIER 

Suure Moscht naturtrüeb in der Dose, RAMSEIER Hochstämmer und 

SINALCO Passionsfrucht. Über alle Sparten gesehen ist der um-

satz leicht zurückgegangen. Dies liegt einerseits an der schlechten 

Mostobsternte 2014, andererseits am Rückgang von Produktions-

aufträgen für Handelsmarken. Trotzdem stieg die Profitabilität, da wir 

dank den bereits 2013 getätigten Investitionen unsere Lieferprozesse 

professionalisiert und somit die Effizienz  gesteigert haben.

ausblick 2015: Fokus schweizer Heimmarkt

2015 investieren wir weitere sechs Millionen Franken in den Stand-

ort Schweiz, dieses Mal in den Ausbau und die Modernisierung der 

Mosterei in Sursee. Dazu unser CEO Christian Consoni: «Dank der 

grösseren, modernisierten Mosterei in Sursee führen wir die lange 

Tradition des Mostens in der Zentralschweiz weiter und erfüllen 

gleichzeitig unsere hohen Qualitätsansprüche.» 

Der Bau der neuen mosterei in sursee wird zur Punktlandung. 

ende Juli ist alles für die kommende Herbstsaison bereit.

Es war schon ein wenig ein Hoselupf, den Neubau der Mosterei 

in Sursee zwischen Ende der Herbstsaison 2014 und dem Beginn 

der Herbstsaison 2015 zu erstellen. unserem Projekt-Team ver-

danken wir, dass alles wie am Schnürchen läuft und auf Termin 

fertig wird. und das, obwohl die Revision und Erneuerung der 

vier bestehenden Obstpressen aufwändiger war als geplant. Eben-

falls aufwändig (aber geplant) war und ist die koordination von 

zahlreichen Monteuren, mehrerer Lieferanten, die gemeinsam auf 

engstem Raum arbeiten. Da die neue Mosterei am Standort der al-

ten entsteht, müssen wir zudem die Bedürfnisse der umliegenden 

Produktionsbetriebe berücksichtigen. Diese dürfen durch den Bau 

nicht beeinträchtigt werden. 

Belohnt werden wir am Ende mit zahlreichen Vorteilen. Dazu ge-

hören eine höhere Flexibilität bei der Produktion, eine effizientere

Verarbeitung des Mostobstes und noch mehr Sicherheit, unsere  

hohen Qualitäts anfor derungen permanent zu erfüllen.

Wollen Sie sich vor Ort ein Bild unserer 

neuen Mosterei in Sursee machen?  

Tag der offenen Tür
SA 17. Oktober 2015  
10.00 bis 16.00 Uhr 

RAMSEIER Suisse AG 
Merkurstrasse 1 
6210 Sursee



beSuchen Sie die  
GröSSte moSterei  
der SchWeiz

VerdoppelunG der abfüllkapazität  
dank neuer pet-anlaGe
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in sursee bauen wir nicht nur die mosterei neu. Wir investieren 

auch rund 15 millionen Franken in eine neue PeT-anlage.

Parallel zum Neubau unserer Mosterei sind wir in Sursee auch 

daran, die bestehende Abfüllhalle zu erweitern. Aktuell laufen 

umbauarbeiten, damit der neue Maschinenpark installiert wer-

den kann. Sobald im November der um- und Ausbau fertig ist, 

folgt die Montage der zusätzlichen PET-Anlage. ungefähr ab 

April 2016 werden wir auf ihr produzieren. Dank der neuen Anlage 

erhöhen wir die Abfüllkapazität um mehr als das Doppelte. Zu-

dem profitieren wir von kürzeren umstell- und Reinigungszeiten 

und verkleinern das Risiko eines Produktions ausfalls. 

am samstag, 19. september 2015, öffnet die ramseier aachtal ag, 

die grösste mosterei der ramseier suisse ag, ihre Türen für sie. 

Blicken Sie mitten in der Hochsaison des Mostens hinter die ku-

lissen der grössten und modernsten Mosterei der Schweiz – sie 

liegt in Mostindien, im thurgauischen Oberaach. Wir laden Sie 

herzlich dazu ein, gemeinsam mit uns das 20-Jahr-Jubiläum der 

RAMSEIER Aachtal AG zu feiern.

Neben einem Rundgang durch die Mosterei erleben Sie in der 

Schaumosterei, wie aus Obst Most gepresst wird. Diesen genies-

sen Sie in der Festwirtschaft, begleitet von Wurst und Brot. Wei-

tere Höhepunkte sind die musikalische unterhaltung durch die 

Alpen GmbH, ein Wettbewerb, die Degustation von RAMSEIER 

Produkten und die Hüpfburg für die kinder. Merken Sie sich den 

Tag der offenen Tür gleich vor. Wir freuen uns auf Sie!

Tag der offenen Tür
SA 19. September 2015  

10.00 bis 16.00 Uhr 

RAMSEIER Aachtal AG 
Mostereistrasse 
8587 Oberaach



«den» landi-kunden  
Gibt eS nicht
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sein Terminkalender ist zwar voll. Trotzdem macht ernst Hunkeler, 

CeO der LanDi schweiz ag, einen entspannten eindruck, als wir 

ihn am stammtisch treffen. Bei einem Treffen gibt er uns auskunft 

über die LanDi und ihre Herausforderungen.

Sie sind seit einem Jahr CEO der LANDI Schweiz AG. 

Auf welches erreichte Ziel sind Sie besonders stolz?

Nachfolger einer so grossen Persönlichkeit des Detailhandels wie 

Heinz Wälti zu werden, ist nicht ganz einfach. Er hat LANDI wäh-

rend 26 Jahren erfolgreich geführt. Deshalb bin ich stolz darauf, 

dass ich mit meinen Geschäftsleitungskollegen einen reibungslo-

sen Übergang geschafft habe. Gemeinsam mit meinem Team habe 

ich einen eigenen Weg gefunden, der aber klar auf den bisherigen 

Erfolgsfaktoren basiert. Heinz bin ich dankbar, dass er mich so gut 

auf diese Aufgabe vorbereitet hat. 

Was hätten Sie gerne bereits erreicht, aber knapp noch 

nicht geschafft?

Die gesteckten Wachstumsziele. Die Neubewertung des Frankens 

hat uns jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dabei 

machen uns nicht in erster Linie die Auslandeinkäufe zu schaffen, 

sondern eher Preisabschläge auf allen Artikeln, die wir im Euro-

raum einkaufen. 

Wo steht aus heutiger Sicht die LANDI Schweiz in fünf 

Jahren?

LANDI ist weiterhin in vielen Teilmärkten der Schweiz Marktleader 

und ein wichtiger Player im «grünen Markt». Bezüglich Qualität 

und Preis der Produkte geniessen wir nach wie vor ein ausgezeich-

netes Image. In der Beschaffung arbeiten wir verstärkt internatio-

nal mit ähnlich ausgerichteten Gesellschaften zusammen. 

Welche Trends, die sich auch auf die LANDI Schweiz 

auswirken, zeichnen sich ab?

Elektronische Medien schaffen Transparenz im Markt. Das ver-

ändert den Anspruch der kunden. In Zukunft sind nicht nur das 

Produktionsland Thema, sondern vermehrt auch die Produktions-

bedingungen und der Produzent. Diesem unsere Wertevorstel-

lungen zu vermitteln und in seiner Produktion zu etablieren ist 

anspruchsvoll und wird den gesamten Detailhandel fordern.

Wo finden im Detailhandel die grössten Veränderungen 

statt?

In unserem umfeld wächst der Detailhandel seit fünf Jahren nicht 

mehr. Das Augenmerk liegt deshalb auf der konsequenten kosten-

bewirtschaftung. Dank unserer Dauertiefpreispolitik, die wir seit 

15 Jahren betreiben, ist dies für uns keine neue Erfahrung. Der  
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Interview mit  
Ernst Hunkeler (49)
CEO der LANDI Schweiz AG

Ernst Hunkeler ist seit einem Jahr CEO der LANDI 

Schweiz AG. Seit jeher ist er mit der Landwirtschaft 

verbunden. Nach der landwirtschaftlichen Grund-

ausbildung bildete er sich zum Agrokaufmann wei-

ter. Die ersten Berührungen zum Detailhandel hatte 

er 1996, als er in die LANDI Schweiz eintrat. Dort 

absolvierte Hunkeler eine eigentliche Tellerwäscher-

karriere: Er war regionaler Verkaufsleiter, danach 

Leiter Gesamtverkauf, wurde in der Funktion als Lei-

ter Marketing und Leiter Logistik zum Mitglied der 

Geschäftsleitung und ist seit Juni 2014 CEO. 

Ernst Hunkeler wohnt im luzernischen Nebikon. Mit 

seiner Frau kathrin hat er zwei kinder David (2004) 

und Caroline (2007). Entspannung findet er im kreise 

seiner Familie, beim Arbeiten rund ums Haus und bei 

einem feinen Essen, begleitet von einem guten Trop-

fen Wein. 

konsument wird bei seiner LANDI deshalb weiterhin Qualitätspro-

dukte zu sehr günstigen Preisen einkaufen. Daran ändert auch die 

Aufhebung des Euro-/Frankenwechselkurses nichts. Wir geben die 

Einsparungen in der Beschaffung dem konsumenten weiter – im 

Wissen, dass uns die kunden diese offene Politik mit Vertrauen 

danken und der Hoffnung, dass so noch mehr kunden den Weg 

in die LANDI finden. 

«Mittelfristig sehe ich die Themen Auslandeinkäufe, 
E-Business, kommunikation, Service oder auch Euro-
schwäche als grösste Einflussfaktoren auf unser Tun».
Ernst Hunkeler, CEO der LANDI Schweiz AG

Wer kaufte früher in der LANDI ein? Wer heute?

Vorweg, es gibt ihn nicht «den» LANDI-kunden, was wohl auch 

am einmaligen Sortimentsangebot der LANDI liegt. Was wir jedoch 

feststellen ist, dass die kundschaft in den LANDI in den vergange-

nen Jahren weiblicher und jünger geworden ist. Neue Sortiments-

teile für junge Familien haben genau das zum Ziel. Gemäss unseren 

Marktforschern steht LANDI nach wie vor für Grün, sprich für ein 

Angebot rund um Garten, Balkon und Freizeit. Dies, obwohl wir 

auch absolut erfolgreiche Getränkeverkäufer sind.

Welche Getränke verkaufen sich in der LANDI am besten?

Diese Antwort ist rasch gegeben – Farmer. Ob Bier, Mineralwasser 

oder Softdrinks – die LANDI-Eigenmarke Farmer ist eine unglaub-

liche Erfolgsgeschichte!

Ändert sich das Konsumverhalten in diesem Bereich? 

Wenn ja: in welche Richtung?

Den Trend zu weniger Alkoholkonsum spüren auch wir. Dies führt, 

wie in allen Sparten, zu einem verstärkten Verdrängungswettbe-

werb und somit zu einem im Detailhandel heute üblichen Preis-

kampf. Wir begegnen diesem mit unseren Dauertiefpreisen, denn 

wir sind überzeugt, dass der konsument einem dauerhaft attrakti-

ven Preis mehr vertraut als 50%-Aktionen.

Stammtisch: Was trinken Sie selbst am liebsten und bei 

welcher Gelegenheit?

Am liebsten trinke ich ein gutes Glas Rotwein und dies am liebsten 

zu Hause zu einem feinen Essen.

Welchen Wunsch haben Sie für die Zukunft?

Im umfeld meiner Familie gesund zu bleiben, so dass ich die kraft 

behalte, um mit meinem Team in der LANDI weiterhin mit viel Elan 

und Freude die gesetzten Ziele zu erreichen.

Mit wem würden Sie gerne einen freien Tag 

verbringen? Weshalb mit dieser Person?

Mit Chris Consoni – so hätten wir genügend Zeit, die 

Bierpreise nachzuverhandeln.

Herzlichen Dank für das Interview.
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unSer it-team heGt und 
pfleGt 150 arbeitSStationen

Leiter iT rené Heller und iT-supporter marius Haller betreuen 

die systeme und Computer an unseren vier standorten in sursee, 

Hochdorf, Kiesen und elm. Was alles zu ihrem Job gehört, verrät 

uns rené Heller gleich selbst.

Arbeiten Sie am Computer? Dann wissen Sie, wie nervig es ist, 

wenn er mal nicht so tut, wie er sollte. Dafür, dass dies möglichst 

nicht passiert – und wenn doch nur kurz – sorgen René Heller 

und Marius Haller. Das allerdings ist nur die berühmte Spitze des 

Eisberges.

mit viel Herzblut und engagement Lösungen finden

René Heller (42) ist seit acht Jahren Leiter des IT-Teams der RAM-

SEIER Suisse AG. ursprünglich lernte er Radio- und TV-Elektriker, 

später machte er sein Diplom in Informatik. Lange Jahre war er in 

der Erwachsenenbildung tätig als kursleiter für SIZ-Anwender kV-

Diplomlehrgänge (SIZ = Schweizerisches Informatik-Zertifikat). 

Bevor er zu uns wechselte, war René Heller Ressortchef Leiter IT-

Services im Schweizerischen Turnverband in Aarau. Seine grösste 

Motivation ist es, den Mitarbeitenden mit viel Herzblut und Enga-

gement Lösungen zu bringen. 

Was sind eure Aufgaben im IT-Team?

Mein kollege Marius Haller installiert PCs und Notebooks und ist für 

den Firstlevel Support von insgesamt 150 Arbeitsstationen zustän-

dig. Wenn unsere Anwenderinnen und Anwender Fragen haben, oder 

wenn etwas nicht läuft, wird er kontaktiert. Marius ist verantwortlich 

für den PC-Support der RAMSEIER Suisse AG an den Standorten Elm, 

kiesen, Bern-Weissenbühl, Hochdorf und Sursee. Er betreut SAMA 

– das Wartungs- und Instandhaltungsprogramm Betrieb – und er ist 

Supporter unseres CRM-Systems, über das wir unsere kundenkon-

takte pflegen. Marius erstellt auch IT-Dokumentationen und last but 

not least ist er mein Stellvertreter. Ich selbst bin Leiter IT/Infrastruk-

tur. Das heisst ich leite IT-Projekte, bin zuständig für die Aus- und 

Weiterbildung unserer Mitarbeitenden und koordiniere Einsätze von 

externen Beratern. Ich erstelle die IT-Budget- und -Jahresplanung, 

evaluiere neue Geräte, beschaffe das IT-Verbrauchsmaterial und ver-

walte die Software-Lizenzen. Ich biete fachliche unterstützung bei 

sämtlichen Systemen in Produktion und Verwaltung, die einen Be-

zug zur IT haben. Diese einzeln aufzuführen sprengt allerdings den 

Rahmen dieses Interviews.Bei unseren Servern und Arbeitsstatio-

nen nehme ich Hard- und Software-Installationen vor. Zudem koor-

diniere ich die Zusammenarbeit mit der fenaco Informatik. 
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Wo befindet sich das Herz der IT-Infrastruktur?

So gesehen, haben wir zwei Herzen oder besser Rechenzentren 

– beide gehören zur fenaco. Das eine befindet sich in Sursee, das 

andere in Winterthur. Von ihnen aus betreuen wir gemeinsam mit 

der IT der fenaco unsere Infrastruktur.

Welches sind die grössten täglichen Herausforderungen 

deines Teams?

Den IT-Support nahtlos sicherzustellen und die Systemlandschaft 

innerhalb der gesamten RAMSEIER Suisse AG 100% verfügbar 

zu halten. Dazu überwachen wir ständig sämtliche Systeme und 

Schnittstellen.

Was fasziniert dich an deiner Arbeit am meisten?

Was ich sehr schätze, ist der kontakt zu Menschen. Ich helfe ihnen 

gerne mit viel Herzblut und Engagement, um nach Lösungen zu 

suchen.

Was ist deine grösste persönliche Herausforderung?

Bei einem Systemausfall die Ruhe zu bewahren und das Problem 

lösungsorientiert anzupacken.

Wie sieht dein Ausgleich zur Arbeit aus? 

Ich verbringe möglichst viel Zeit mit meiner Frau und meinen bei-

den Söhnen, Oliver (9) und Matteo (7). Ich liebe es, gemeinsam 

Sachen zu unternehmen und Spass zu haben.

Was sind deine Hobbys?

Badminton (früher aktive Meisterschaft bis 3. Liga), Laufen, Biken, 

Rollerbladen und Reisen.

Was ist deine liebste Feriendestination? 

Sardinien.

Und was trinkst du am liebsten?

RAMSEIER Schorle und RAMSEIER  

Hochstämmer.

Interview  
mit René Heller (42)

Leiter IT RAMSEIER Suisse AG



dank SamplinGS  
neue fanS GeWinnen
Wie entscheiden wir am einfachsten, ob wir ein Produkt mögen? 

genau, indem wir es probieren. Die ramseier suisse ag setzt 

deshalb auf samplings, wenn es darum geht, neue Fans zu finden 

und zu gewinnen. Hört sich einfach an, doch dahinter steckt eine 

menge Organisation. 

Freitag, 10. April 2015, 16.30 uhr im Bahnhof St. Gallen: Promo-

torin Angela und Ihre kolleginnen und kollegen sind eifrig dabei, 

RAMSEIER Apfelschorle unter den Pendlern zu verteilen. Viele 

hetzen vorbei, schnappen sich mit oder ohne Dankeschön ein 

Produkte-Muster, andere brauchen ein wenig Ermunterung: «Eine 

erfrischende RAMSEIER Apfelschorle für den Feierabend!» Mit 

ein paar freundlichen Worten, klappt es bei den meisten.

Am Ende der Aktion haben 18’144 RAMSEIER Apfelschorlen Ih-

ren Weg zu bestehenden und möglichen neuen Fans gefunden. 

21 Mal verteilt die RAMSEIER Suisse AG dieses Jahr RAMSEIER 

Apfelschorle, RAMSEIER Hochstämmer, SINALCO Passionsfrucht 

und ELMER Citro. Hinter der Verteilung der Muster, dem Samp-

ling, steckt viel Organisation und knochenarbeit.

auf der Jagd nach spannenden Daten

Für 2015 sind vor allem Samplings in den Bahnhofhallen der neun 

grössten Schweizer Bahnhöfe geplant. Die Verteilzeiten sind je-

weils am Nachmittag von 12.00 bis 19.00 uhr. Einzig in Basel gibt 

es zum ersten Mal eine Ganztagesaktion. Am Morgen erhalten 

die Reisenden RAMSEIER Hochstämmer, am Nachmittag gibts 

RAMSEIER Apfelschorle. 

und was ist das Ziel der Verlängerung? Die Antwort darauf hat 

Silvio Burgener, Junior Brand Manager bei RAMSEIER Suisse AG 

und Organisator der Samplings: «Wir wollen die konsumentin-

nen und konsumenten auf den Geschmack bringen, bereits am 

Morgen ein RAMSEIER Hochstämmer zu geniessen 

Die Bahnhöfe bucht Silvio Burgener spätestens ein halbes 

Jahr vor der Aktion. Die Schwerpunkte liegen auf Donners-

tagen und Freitagen. «Natürlich berücksichtigen wir auch 

andere Faktoren. Zum Beispiel Feiertage, Bauarbeiten, Ferien in 

Studentenstädten und Events», erklärt Burgener und fügt an: 

«So finden wir immer wieder für uns besonders spannende 

Tage wie den Stadtlauf Luzern oder den Frauenlauf Bern.» 
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genügend Produkte... und menschen, die sie verteilen

Für 2015 hat Burgener hochgerechnet, dass 380'000 

Produkte-Muster verteilt werden. und die müssen erst 

einmal produziert werden. Bei der RAMSEIER Apfelschorle 

geht es um die Mehrproduktion. RAMSEIER Hochstäm-

mer, SINALCO Passionsfrucht und ELMER Citro sind so-

gar Spezialabfüllungen, da diese in eigens dafür herge-

stellten 33cl PET-Flaschen verteilt werden. 

Sind Mengen und Daten klar, kommt die Promotoren-

Agentur zum Zug. Diese sucht für die Sampling-Tage Pro-

motorinnen und Promotoren. Nach Möglichkeit setzt die 

Agentur immer wieder dieselben Personen ein, weil diese 

die Marken und Produkte bereits kennen und wissen, was 

verlangt wird. So oder so gibt es zwei bis drei Wochen 

vor den Samplings eine Schulung der Promotoren. Themen sind die 

Produkte der RAMSEIER Suisse AG, was von den Promotorinnen 

und Promotoren verlangt wird und wie sie auftreten sollen. Sobald 

die Promotoren gebucht sind, stellt die RAMSEIER Suisse AG deren 

kleidung zusammen, dazu Beachflags, Samplingtaschen und kap-

pen. um mehr aufzufallen, setzt die Marke RAMSEIER dieses Jahr 

erstmalig vier Flaschen-kostüme ein, welche für die nötige Visibili-

tät sorgen. Zahlreiche geschossene Selfies und kommentare in den 

Sozialen Medien zeigen, dass diese bei den Pendlern ankommen. 

Über grosse und kleine Wagen

Für den Transport der Muster zu den Bahnhöfen setzt Silvio Burge-

ner die TRAVECO ein. Im Idealfall parkt der Liefer-LkW während 

der ganzen Aktion in der Nähe – so bleiben die Getränke schön 

gekühlt. Die Promotoren – je nach Bahnhof sind es sechs bis zehn 

Personen – nutzen Einkaufswagen, um die Getränke daraus zu ver-

teilen. Immer mit einem freundlichen Lächeln und ermunternden 

Worten. So beginnt für die Pendler der Feierabend erfrischend 

und gut.
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für infoS die WebSite,  
für neWS facebook
Website und Facebook gehören heute ganz selbstverständlich zur 

Kommunikation mit ihnen als Konsumenten oder Partner. Doch: 

Was nutzen wir wozu? Wir plaudern aus dem nähkästchen.

Mit Websites für unsere Marken sind wir bereits lange im Internet 

präsent. Für uns gehört dieser kanal zum «normalen» kommuni-

kationsmix, wie Sie ihn heute von unternehmen erwarten. 

Auf unseren Websites finden Sie Spannendes und Informatives 

rund um unsere Marken. Selbstverständlich gehört dazu der Über-

blick über die aktuellen Sortimente. Abgesehen davon gibt es aber 

auch viel zu entdecken: welche Werte uns wichtig sind, die Ge-

schichte der Marken und vieles andere.

Wie so vieles ist auch das Design von Websites Modeströmungen 

unterworfen. Galten gestern zum Beispiel dreidimensionale Ge-

staltungselemente als chic, ist es heute das reduzierte, flache De-

sign. Die Pflege und Weiterentwicklung einer Website ist deshalb 

immer ein Balanceakt zwischen modern bleiben, aber nicht gleich 

jedem Trend hinterherjagen. Was puncto Gestaltung im Moment 

angesagt ist, sehen Sie auf www.ramseier.ch. Die Website haben 

wir von Grund auf erneuert und im März aufgeschaltet.

news posten wir auf Facebook

Das Abenteuer Facebook starteten wir 2011 mit SINALCO. Dass 

wir mit SINALCO die ersten Erfahrungen in den sozialen Medien 

gesammelt haben, liegt an der eher jüngeren Zielgruppe. Mittler-

weile sind wir mit allen Marken auf Facebook aktiv – ein Aufwand, 

der nicht zu unterschätzen ist. Denn hat man sich erst einmal für 

Facebook entschieden, muss man regelmässig Posts (Einträge) 

veröffentlichen. Nur so lebt dieser kanal.

Wir nutzen Facebook für verschiedene Zwecke. Wir informieren 

Sie über Neuigkeiten, schreiben Wettbewerbe aus, bringen Ihnen 

unsere Bildwelt nahe und posten immer mal wieder Spannendes 

aus der Geschichte – vor allem Bilder. Abgesehen davon ist Face-

book ein  geeigneter kanal, um mit unseren Anspruchsgruppen 

in Dialog zu treten. Oder besser: Sie mit uns. Sobald Sie uns 

folgen.

Online ist toll aber ...

... mehr Aufmerksamkeit gewinnen wir über die klassischen Off-

line-kanäle. Das heisst, über Plakate, Inserate und TV-Spots. und 

was letztendlich am allerbesten zieht, sind Samplings. Weil nichts 

das Probieren eines Produktes ersetzt.
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luSt auf Wellenreiten 
in ecuador? 
Dann ist die Verlosung von SINALCO genau das Richtige für Sie. 

Wenn Sie gewinnen, verreisen Sie zusammen mit drei Freunden 

für zwei Wochen nach Ecuador zum Surfen – dabei steht Ihnen 

ein eigener Surflehrer immer zur Seite. Besuchen Sie die Heimat 

der Passionsfrucht und entdecken Sie eines der vielfältigsten 

Länder der Erde. 

Surfen Sie jetzt unter www.sinalco.ch/promo oder facebook.com/

sinalco vorbei und nehmen Sie an der Verlosung teil. Damit Sie 

schon bald im Land der Passionsfrucht surfen.  

Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2015.

alpen und meer.  
tolle preiSe Warten!

ab in die friSche  
alpenluft!
Falls Ihre Ziele höher liegen als auf Meeresniveau, kommt ELMER 

Citro ins Spiel. Noch bis Oktober haben Sie die Chance, mit ELMER 

Citro abzuheben. Jeden Monat gibt es einen Rundflug für drei 

Personen und eine Ballonfahrt für zwei Personen über die herrliche 

Schweizer Bergwelt zu gewinnen. 

Damit nicht genug, warten doch Woche für Woche weitere attrak-

tive Preise auf ihre glücklichen Gewinner. Erfahren Sie mehr und 

versuchen Sie Ihr Glück auf www.elmercitro.ch/promo. Teilnahme-

schluss ist auch hier der 31. Oktober 2015.

Machen Sie bei den Verlosungen von SI
NALCO  

und ELMER Citro mit. Gehen Sie mit etwas  

Glück schon bald surfen oder fliegen!

Ob es Sie ans Meer oder hoch über die Berge zieht: 

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

SURFEN IM 

LAND DER

PASSIONSFRUCHT

 

SURFEN IM 

LAND DER

PASSIONSFRUCHT

 2 Wochen Ecuador

mit eigenem Surflehrer

für dich und 3 Freunde 

sinalco.ch/promo

facebook.com/sinalco 

2 Wochen Ecuador

mit eigenem Surflehrer

für dich und 3 Freunde 

sinalco.ch/promo

facebook.com/sinalco 

JeTZT
MiTMachen 
facebook.com/sinalco
sinalco.ch/promo
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eidGenöSSiScheS VolkSmuSik feSt  in aarau
ramseier ist Co-Partner des eidgenössischen Volksmusik-festes 2015 in aarau

Vom 10. – 13. September 2015 zieht in Aarau das Eidgenös-sische Volksmusikfest 2015 zahlreiche Musikfreundinnen- und freunde in seinen Bann. Als Co-Partner sorgt RAMSEIER für erfrischte kehlen. Auch bei Ihnen? kommen Sie vorbei und geniessen Sie RAMSEIER Suure Moscht oder eine andere Erfrischung aus dem Hause RAMSEIER!


