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Willkommen 
zur zeit  
der Fülle!
Der Herbst beginnt und damit die Zeit des 

Erntens und der Fülle – passend dazu er-

wartet Sie am heutigen Stammtisch eine 

Fülle ganz unterschiedlicher Themen.

Brauer Beat Eberle erzählt bei einem küh-

len Bier Überraschendes über den Betrieb 

Hochdorf, in dem er seit 38 Jahren arbei-

tet. Ein spannendes Interview gab uns auch 

Vreni Schneider, unsere Markenbotschaf-

terin für ELMER Mineral und ELMER Citro.

Apropos Elm: Ein Artikel, der mir persönlich 

super gefällt, ist derjenige über die ELMER-

Girls – und damit über eine ausserordent-

liche Werbeidee, die den Postboten von Elm 

an den Rand der Verzweiflung brachte. 

Perfekt zum Herbst und zur Mostobsternte 

passt der Ausbau unserer Mosterei in Sur-

see. Auch darüber lesen Sie im Stammtisch. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen dabei!

Christian Consoni, CEO

machen sie bei unserer Verlosung auf  

seite 5 mit. gewinnen sie einen skitag mit 

Vreni schneider!
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02  Stammtisch AKTuELL

ramSeier übernimmt  
zWei marken der Schlör aG

am 7. august 2014 hat die ramseier suisse ag der schlör ag  

die marken schlör und senator abgekauft. gleichzeitig hat sie das 

Verkaufsteam der schlör ag bei sich willkommen geheissen.

Die Schlör AG aus dem aargauischen Menziken entschied sich, per 

Ende Oktober die Herstellung und Abfüllung eigener Getränke ein-

zustellen. Nach intensiven Gesprächen und Abklärungen beschloss 

die RAMSEIER Suisse AG, der Schlör AG die beiden Marken Schlör 

und Senator abzukaufen. Am 7. August 2014 unterschrieben die bei-

den unternehmen den Kaufvertrag. 

Mit dem Kauf hat sich die RAMSEIER Suisse AG dazu verpflichtet, 

den regionalen Mostobstbauern ihr Mostobst abzunehmen. Das 

 sichert gleichzeitig die Existenz der Mostobstbauern, die Artenviel-

falt des Mostobstes und die einheimische Produktionsmenge. Alles 

zusammen bildet die Basis für die beliebten RAMSEIER Premium 

Obstsaftprodukte.

schlör-Verkaufsteam wechselt zu ramseier

Eine weitere Verpflichtung, die die RAMSEIER Suisse AG gerne ein-

gegangen ist, war die Übernahme des Verkaufsteams der Marken 

Schlör und Senator. Die Kunden freut es, denn so ist eine optimale 

Betreuung sichergestellt. Für die Kunden ändert sich grundsätzlich 

nichts – ausser dem anstehenden Markenwechsel.

ramseier-produkte ersetzen schlör und senator

Es ergibt wenig Sinn, gleiche Produkte parallel zu führen. Deshalb 

führt die RAMSEIER Suisse AG die Marken Schlör und Senator zwar 

kurzfristig weiter – allerdings gibt es keine weitere Produktion mehr. 

Das heisst, die beiden Marken werden nach und nach durch die Mar-

ke RAMSEIER abgelöst. Oder anders gesagt: In naher Zukunft wird 

die RAMSEIER-Fangemeinde Zuwachs erhalten.

am stammtisch haben wir Christian Consoni, CeO der  

ramseier suisse ag, getroffen und ihm ein paar Fragen rund 

um den Kauf der marken schlör und senator gestellt:

Welchen Grund hat die RAMSEIER Suisse AG,  

die beiden Marken Schlör und Senator zu kaufen? 

Mit dem Kauf der Marken haben wir auf die Notlage der 

Schlör AG reagiert und eine Lösung gefunden.

Inwiefern dient die Lösung?

Es ging darum, eine gemeinsame Lösung zu finden, um die Exis-

tenz der regionalen Mostobstbauern zu sichern und so auch 

den Erhalt der Mostobst-Artenvielfalt und der einheimischen 

Produktionsmengen zu gewährleisten. Denn dies ist die Basis 

für die hochqualitativen Schweizer Premium Obstsaftprodukte 

der RAMSEIER Suisse AG. Zudem ist die RAMSEIER Suisse AG 

interessiert, die bestehenden Kunden der Schlör AG weiterhin 

optimal zu bedienen.

Wie geht es mit den beiden Marken weiter?

Kurzfristig führen wir die Marken weiter. Eine neue Produktion ist 

jedoch nicht vorgesehen. Mittelfristig löst die Marke  RAMSEIER 

Schlör und Senator ab. Da RAMSEIER die bekannteste Obstsaft-

marke der Schweiz ist und höchstes Vertrauen geniesst, dürften 

die Kunden die Ablösung problemlos akzeptieren.

rz_Stammtisch_September_14_DE.indd   2 22.09.14   11:21



ramSeier inveStiert SechS  
millionen in die moSterei  
in SurSee 

 AKTuELL Stammtisch  03

noch kein Jahr ist vergangen, seit die neue Logistikplattform 

 fertiggestellt worden ist – schon tätigt die ramseier suisse ag 

die nächste grosse investition in den standort schweiz. Dieses 

mal bauen wir die mosterei in sursee aus und modernisieren sie 

 gleichzeitig.

Sechs Millionen Franken kostet uns der Ausbau und die Modernisie-

rung der Mosterei in Sursee. Die Arbeiten erfolgen Schritt für Schritt 

und werden 2015 abgeschlossen sein. Für uns hat die Investition 

gleich mehrere Facetten: Einerseits bekennen wir uns einmal mehr 

zum Standort Schweiz. Wir erhöhen die Kapazität in Sursee und kön-

nen hier in Zukunft bis zu 40’000 Tonnen Mostobst verarbeiten. und 

die Erweiterung erlaubt es uns auch in Zukunft in der erstklassigen 

RAMSEIER-Qualität zu produzieren. Nichts anderes kommt für uns 

in Frage, wie auch CEO, Christian Consoni betont: «Mit der grösse-

ren, modernisierten Mosterei in Sursee führen wir die lange Tradition 

des Mostens in der Zentralschweiz weiter und werden gleichzeitig 

unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht.»

revidieren, zusammenführen, erweitern

Dass wir von Ausbau und Modernisierung sprechen, signalisiert 

es bereits: Wir fangen nicht bei null an und bauen gänzlich neu. 

Vielmehr revidieren und übernehmen wir so viele Komponenten 

wie möglich von den Mostereien in Sursee und Hitzkirch. Von 

insgesamt fünf Obstpressen betreiben wir vier in Sursee weiter. 

Damit verdoppeln wir hier die Anzahl der Pressen und bauen 

eine zweite Presslinie auf. In Zukunft besteht so in Sursee die 

Möglichkeit, bis zu 200’000 Liter Obstsaft zu pressen. Pro Tag, 

wohlverstanden!

Hitzkirch nimmt das Obst weiterhin an

Ab 2015 wird die Mosterei in Sursee das Pressvolumen von Hitz-

kirch übernehmen. Trotzdem werden wir das Mostobst der Obst-

bauern aus der Region weiterhin in Hitzkirch übernehmen. Von 

dort lassen wir das Mostobst nach Sursee fahren, wo es dann wei-

terverarbeitet wird. Dazu noch einmal Christian Consoni: «Der 

Standort in Hitzkirch und die Obstbauern dieser Region liegen 

uns sehr am Herzen. Auch wenn künftig das Mostobst in Sursee 

statt in Hitzkirch gepresst wird, hat dies keinerlei Auswirkungen 

für unsere Partner in der Region.»

«Mit der grösseren, modernisierten Mosterei in Sur-
see führen wir die lange Tradition des Mostens in 
der  Zentralschweiz weiter und werden gleichzeitig  
 unseren hohen Qualitätsansprüchen gerecht.»
Christian Consoni, CEO RAMSEIER Suisse AG
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elm iSt Für mich  
daS SchönSte zuhauSe

04  Stammtisch AKTuELL

Heute sitzen wir mit Vreni schneider am stammtisch – natürlich bei 

einem glas eLmer Citro – und unterhalten uns über essen, trinken 

und was im Leben sonst noch wichtig ist. 

Für einen Sportler ist die Ernährung enorm wichtig. 

Wie ernähren Sie sich heute?

Ganz normal. Ich esse alles, was ich gerne habe, auch Chips und  

Schokolade.

Wie unterscheidet sich Ihre heutige Ernährung von  

derjenigen während Ihrer Zeit als Skirennfahrerin?

Klar achtete ich während dieser Zeit mehr auf die Ernährung. Ich 

ass viel Früchte, Gemüse und Teigwaren. Einem guten Stück Fleisch 

gegenüber war ich nicht abgeneigt. Aber schon damals genoss ich 

auch sehr gerne Paprikachips, Schoggi und andere Knabbereien und 

Süssigkeiten.

Was ist puncto Ernährung generell einfacher geworden?

Ich glaube nicht, dass die Ernährung einfacher geworden ist. Die 

Menschen wissen, dass eine gesunde Ernährung wichtig ist. Wer sich 

gesund ernähren will, kann das recht einfach tun. Das war zu meiner 

Zeit im Rennsport nicht anders. 

Trotzdem hat jede Zeit Ihre Vor- und Nachteile. Es gibt immer mehr 

Fertiggerichte. Dadurch steigt die Verlockung, sich schnell etwas 

im Ofen oder der Mikrowelle zu wärmen, anstatt aufwändiger mit  

frischen Produkten zu kochen. Sich nur so zu ernähren, ist sicher 

nicht optimal. Wenn es nur hin und wieder der Fall ist, spielt es keine 

Rolle.

Worauf achten Sie beim Trinken?

Auf nichts, ich trinke was ich gerne und worauf ich Lust habe.

Wie unterscheidet sich beim Trinken das Heute  

vom Damals?

Früher ging ich nie aus dem Haus, ohne meine morgendliche Ovo-

maltine getrunken zu haben. Heute kommt es darauf an, wie viel Zeit 

ich zum Starten habe.

Was trinken Sie am liebsten bei welcher Gelegenheit?

ELMER Citro oder ELMER Mineral bei jeder Gelegenheit.
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AKTuELL Stammtisch  05

Vreni Schneider (49)  
Ex-Skirennfahrerin und Markenbotschafterin ELMER

Was soll man über jemand so bekanntes wie Vreni 

Schneider (49) schreiben? Sie gehört zu den erfolg-

reichsten Skifahrerinnen überhaupt. Hat olympische 

Spiele, Weltmeisterschaften, Weltcups und vieles ande-

re gewonnen. Alleine in einer Saison holte sie 14 Siege, 

was in sich selbst ein Weltrekord ist. 

Vreni Schneider wird als bescheidener, sympathischer 

Mensch beschrieben. Das mag mit ein Grund sein, dass 

sie fünf Mal zur Sportlerin des Jahres und schliesslich 

sogar zur Sportlerin des Jahrhunderts gekürt wurde. 

 

Heute lebt Vreni Schneider immer noch dort, wo sie 

 geboren wurde: in Elm in Glarus. Sie ist mit Marcel Fäss-

ler verheiratet und hat zwei Kinder, Florian (10) und 

Flavio (8). Vreni Schneider leitet ihre eigene Ski-, Snow-

board- und Rennschule, daneben besitzt sie in Elm und 

Glarus je ein Sportgeschäft. Zudem ist sie Athletenbot-

schafterin der Entwicklungshilfeorganisation Right to 

Play und ist seit vielen Jahren Markenbotschafterin der 

Marke ELMER.  

Sie sind Markenbotschafterin von ELMER Citro  

und ELMER Mineral. Was verkörpern die beiden  

Getränke für Sie?

Mag sein, dass Heimatstolz mitschwingt, doch ist für mich ELMER 

Mineral das natürlichste und beste Wasser. und mit dem ELMER 

Citro bin ich aufgewachsen – deshalb finde ich es das allerbeste Citro.

Sie sind Elm tief verbunden. Was bedeuten Ihnen Elm 

und das Glarnerland?

Heimat, da bin ich verwurzelt und für mich ist es das schönste  

Zuhause.

Gibt es irgendwo auf der Welt eine Gegend, in der Sie 

sich ebenfalls zu Hause fühlen könnten?

Ich glaube kaum! Wenn es sein müsste in Österreich, zum Beispiel in 

Sölden oder Serfaus.

Sie engagieren sich unter anderem für Kinderhospiz 

Schweiz. Welches Anliegen verfolgt diese Stiftung? 

Das Kinderhospiz Schweiz ist ein Ort, an dem unheilbar kranke 

 Kinder mit Ihren Familien Zeit verbringen können. Das Hospiz ist auf 

die Bedürfnisse der Kinder und der Familien abgestimmt. Es entlastet 

die Eltern körperlich und seelisch und hilft dabei, wieder Kraft zu 

schöpfen. Zudem begleitet das Hospiz beim letzten Abschied. 

Welchen Wunsch haben Sie für die Zukunft?

Das Allerwichtigste ist die Gesundheit für unsere Jungs und für meine 

ganze Familie.

Mit wem würden Sie gerne einen Tag auf der Piste  

verbringen? Weshalb mit dieser Person?

Mit Stefan Eberharter und Alberto Tomba. Weil wir über alte Zeiten 

und über unser heutiges Leben sicher viel zu erzählen hätten.

Herzlichen Dank für das Interview.

nehmen sie an unserer Verlosung teil. mit etwas glück verbringen sie mit 

Vreni schneider schon bald einen tag auf der piste. natürlich wird auch die 

tageskarte, ein ausgewogenes mittagessen sowie ein Kaffi am pistenrand 

von uns offeriert. und das beste ist: ihre Familie oder Freunde sind auch 

dabei – bis zu 10 personen!

Senden Sie uns bis spätestens Freitag, 31. Oktober 2014, eine E-Mail mit dem 

Betreff «Vreni Schneider» an: stammtisch@ramseier.ch. Die Gewinnerin oder 

den Gewinner informieren wir im November per E-Mail. Viel Glück!

Gewinnen Sie einen  
Skitag mit Vreni Schneider
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im luzernischen Hochdorf steht die grösste  

unabhängige brauerei der schweiz – und 

nur wenige schweizerinnen und schweizer  

wissen davon. 

Pro Jahr werden in Hochdorf 200’000 Hektoliter 

Bier gebraut – das macht Hochdorf zur grössten 

unabhängigen Brauerei der Schweiz. Am 

Stammtisch erklärt Brauer Beat Eberle, weshalb 

diese Tatsache nicht bekannter ist, welches die 

täglichen Herausforderungen sind und wie die 

neue Dosenabfüllanlage läuft. 

Wie viele Mitarbeitende arbeiten in Hochdorf in  

welchen Abteilungen? 

Ich arbeite mit 31 Kolleginnen und Kollegen zusammen. Der Betrieb 

in Hochdorf umfasst ganz verschiedene Abteilungen: die Produk-

tion, die Spedition, den technischen Dienst, die Qualitätssicherung, 

die Betriebsleitung und die Administration. Ich selbst arbeite in der 

Brauerei.

Worin bestehen die täglichen Herausforderungen? 

unser Team arbeitet täglich daran, den Herstellungsprozess noch ein 

bisschen besser zu gestalten. Dazu gehört, dass wir den Automati-

sierungsgrad aufrecht erhalten oder dank Investitionen sogar erhö-

hen. Aber unsere grösste Herausforderung und unser Stolz ist es, 

aus unterschiedlichen Rohstoffen immer erstklassige Biere zu brauen!

Wie lange gibt es hier bereits eine Brauerei und was 

zeichnet sie aus?

In Hochdorf brauen wir seit 1962 Bier. Heute gehören wir zu den 

modernsten Brauereien der Schweiz. Wir zeichnen uns aus durch 

einen hohen Automatisierungsgrad und eine schlanke Organisa-

tion und wir sind technisch auf dem neusten Stand. Was zudem 

 nahezu unbekannt ist: Wir sind die grösste unabhängige Brauerei 

der Schweiz!

Weshalb wissen das viele Konsumentinnen und  

Konsumenten nicht?

Nun, der Grund dafür ist, dass wir keine eigenen Marken vertreiben. 

Viel mehr brauen wir Bier für Partner im Schweizer Detailhandel.

Letztes Jahr haben wir 20 Millionen Liter Bier in 50 Millionen Ge-

binde abgefüllt.

Apropos Gebinde: Seit Juni ist  

die neue Dosenabfüllan lage in Betrieb.  

Läuft alles rund?

Ja, wir sind sehr zufrieden. Von der Planung über die Montage bis 

zur Inbetriebnahme lief alles wie am Schnürchen. Die internen und 

externen Projektteams haben einen erstklassigen Job gemacht. Nun 

füllen wir 28’000 Dosen innerhalb einer Stunde ab!

Weshalb hat sich RAMSEIER Suisse AG dazu  

entschieden, eine Dosenabfüllanlage zu bauen?

Weil die Nachfrage nach Dosenbier stetig steigt, heute wird be-

reits jedes dritte Bier in der Dose konsumiert – und weil wir die-

sem  Marktbedürfnis gerecht werden wollen. Dazu hat RAMSEIER   

4 Millionen Franken investiert. Zudem sichert die Anlage die Zu-

kunft unseres Standortes und damit unsere Arbeitsplätze. und sie 

ermöglicht uns eine bessere Auslastung und dadurch eine Kosten-

optimierung.

06  Stammtisch TEAM

in aller munde und 
doch unbekannt – daS  
bier auS hochdorF
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Seit 38 Jahren 

brauer –  

und immer in  

hochdorF

beat eberle (57) machte vor 38 

Jahren ein Verwandter, der in der 

Brauerei Hochdorf arbeitete, den 

Beruf als Brauer schmackhaft. Vier 

Monate schnupperte er in der Ab-

füllerei. Danach war für ihn klar: der 

Beruf passt. Eberle absolvierte seine 

Lehre als Brauer in Hochdorf – und 

ist geblieben.

Welche Vorteile bietet die Dose den Konsumentinnen  

und Konsumenten? 

Die Verpackung ist kompakt und bietet dadurch ein gutes Handling. 

Sie verursacht ein geringes Abfallvolumen, lässt sich zu 100 % rezy-

klieren und das alles zu einem sehr attraktiven Preis.

Du arbeitest seit 38 Jahren im Betrieb Hochdorf.  

Was hat sich in dieser Zeit verändert?

Die Mitarbeiterzahl hat sich verändert, alles ist grösser,  

schneller, moderner und hektischer geworden.

Was fasziniert dich an deiner Arbeit am meisten?

Die laufende Modernisierung.

Wie sieht dein Ausgleich zur Arbeit aus?  

Was sind deine Hobbys?

Rad fahren, wandern, mich vom Pikettdienst erholen.

Welches ist deine liebste Feriendestination?

Das Südtirol.

Und was trinkst du am liebsten?

Ein herrlich kühles, unfiltriertes Bier!
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08  Stammtisch MARKT

Wie bekannt Sind die  
ramSeier SuiSSe aG-marken?
Jahr für Jahr führen wir eine studie durch, die uns zeigt, wie be-

kannt und beliebt unsere marken bei den Konsumentinnen und 

Konsumenten sind. auf die resultate sind wir jedes mal gespannt.

Klar schliessen wir aus der umsatz-Entwicklung eines Produktes, ob 

Marketing und Vertrieb Ihre Jobs gut machen und ob die Menschen 

das Produkt mögen. Aber wie bekannt sind unsere Produkte bei un-

seren Konsumentinnen und Konsumenten eigentlich? Wer spricht 

in welchem Alter hauptsächlich worauf an? 

Diese und viele weitere Fragen beantwortet das sogenannte Brandtra-

cking – also das Verfolgen und Messen der Entwicklung einer Marke.

 

Jedes Jahr führen wir eine entsprechende Studie durch. Die Resultate 

sind immer höchst spannend. Gerne teilen wir heute ein paar Einsich-

ten aus der Studie 2014 mit Ihnen.

Jubel ist angebracht. aber kein ausruhen auf den Lorbeeren.

Die Entwicklung im Markt ist für uns erfreulich. Aber wie’s im un-

tertitel steht. Ausruhen auf den Lorbeeren gibt’s nicht. Im Gegenteil: 

Lieber legen wir noch ein paar Scheite nach. Damit die Studie im 

kommenden Jahr noch erfreulicher ausfällt.

Doch nun spannen wir sie nicht mehr länger auf die Folter, sondern 

fragen sie: Wo finden sie sich in unserem brandtracking wieder?

Von welchem  

RAMSEIER-Produ
kt  

sind Sie Fan?
 

Schwärmen Sie Ihren
 Be-

kannten davo
n vor. Werden  

Sie unser Marken-Botscha
fter 

und nehmen Sie so Ein
fluss 

auf das Brand
tracking 2015

!

Trinken Sie – wie die Mehrheit der 
Bevölkerung – ebenfalls häufiger Schorle 
als Süessmost?

Sie gehören zu den 9 von 10 Personen, 
die Marke RAMSEIER kennen, das ist klar.

Sie kennen SINALCO. Auch hier gilt: Nur 
eine von zehn Personen tut das nicht.

Sind Sie zwischen 15 und 34 Jahren alt? 
Denn in dieser Altersgruppe ist SINALCO 
am bekanntesten.

3415

Wohnen Sie in der West- oder der Ost-
schweiz? Wenn das Erste der Fall ist,  
trinken Sie eher SINALCO, als wenn  
Sie in der Ostschweiz leben.

Sie lesen fleissig den Stammtisch, deshalb 
kennen Sie natürlich auch ELMER Citro.  
Das tun generell 8 von 10 Personen, die 
befragt wurden.

Wenn Sie ELMER Citro nicht nur kennen 
sondern auch trinken, stehen die Chancen 
gut, dass Sie ein Mann sind. Die geniessen 
das beliebte Citro nämlich 2/3 häufiger als 
die Frauen.
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  MARKT Stammtisch  09

brandtrackinG liGht – 
daFür perSönlich
auf der vorherigen seite haben wir ihnen das brandtracking vorge-

stellt – da kennen wir die befragten personen nicht. Doch antworten 

von angesicht zu angesicht sind ebenso wertvoll. Für ramseier ha-

ben wir deshalb ein persönliches mini-brandtracking durchgeführt.

Gut ein Jahr ist es her, seit wir gleich mehrere neue Produkte ein-

geführt haben: das Hochstämmer-Sortiment, der RAMSEIER Suure 

Moscht naturtrüeb in der Dose und für die Gastronomie die neue 

Glasflasche von RAMSEIER Süessmost und Apfelschorle. Vor kurzem 

gingen wir auf die Strasse und fragten Passantinnen und Passanten, 

wie die neuen Produkte bei ihnen ankommen. Die Antworten waren 

durchs Band positiv. 

Wir haben einige Zitate herausgepickt, die uns besonders freuen und 

uns mit Stolz erfüllen.

Zur neuen RAMSEIER Süessmost- und 

Apfelschorle-Flasche für die Gastronomie:

«Die neue Flasche gefällt mir sehr 
gut. Klares, ansprechendes Design. 
Knallige Farben, die trotzdem zu 
RAMSEIER passen.»

Zu RAMSEIER Hochstämmer, der mit  

25% Birnensaft verfeinert ist:

«Der RAMSEIER Hochstämmer 
Moscht passt mir. Er ist weniger 
‹ruch› als früher der naturtrübe, 
hat aber trotzdem Charakter!»

und speziell zur Dose:

«Die Aludose finde ich stylisch  
und modern. Zudem finde ich, 
schmecken Getränke aus der  
Dose irgendwie besser.»

Wenn auch Sie uns Ihre  Meinung zu unseren Produkten mitteilen möchten, schreiben  Sie uns eine E-Mail an:  stammtisch@ramseier.ch.  
Wir freuen uns darauf!

Zum RAMSEIER Suure Moscht  

aus der Dose:

«Schmeckt mir super. 
Für mich der beste Suure 
Moscht, den ich kenne.»

und noch eine unerwartete Meinung  

zu RAMSEIER Hochstämmer.

«Super. Aber am liebsten  
trinke ich die Schorle Apfel  
von RAMSEIER.»
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seit 2004 zelebriert das WaKe’n’Jam in murten ein Wochenende pro 

Jahr den beach-Lifestyle. Die letzten fünf Jahre ist sinaLCO presen-

ting-partner und sponsor – ohne die läuft gar nichts.

Das WAKE’N’JAM Festival fasziniert durch eine einzigartige Mi-

schung aus Sport, Musik und Beach-Lifestlye. Dieses Jahr genossen 

rund 20’000 Besucher das Festival. 

Doch was braucht es für den Erfolg? Dazu Alexander Schmutz, Ge-

schäftsführer des WAKE’N’JAM: «Der wichtigste Faktor ist ein ein-

zigartiges Konzept. Eine bedeutende Rolle spielt auch das Wetter, 

die vielen freiwilligen Helfer und ein gut funktionierendes Organisa-

tionsteam. um aber überhaupt ein Festival durchführen zu können, 

braucht es eine erstklassige Zusammenarbeit mit Sponsoren und 

Partnern.» Die Suche nach ihnen ist ein Knochenjob. Sie an Bord zu 

holen ist mit vielen Kilometern Autofahrt, Gesprächen, Telefonaten 

und E-Mails verbunden. 

ein geben und ein nehmen

und die Leistung der Sponsoren? Die ist ganz unterschiedlich. An 

oberster Stelle steht das Sponsoring von Geldern. Aber auch die un-

terstützung mit Dienstleistungen im Bereich Werbung, Infrastruk-

tur, Bauten bis hin zu Showelementen ist von unschätzbarem Wert. 

Klar erhalten die Sponsoren für Ihr Engagement eine Gegenleistung. 

Dazu noch einmal Alexander Schmutz: «Alle unsere 27 Sponsoren 

bekommen die Gelegenheit, sich vor 20’000 fröhlichen, positiv ge-

stimmten Besuchern zu präsentieren.» Jede Leistung-Gegenleistung 

verhandeln die beiden Partner individuell. Die Sponsoring-Kategorie 

– also Haupt-, Nebensponsor und so weiter – bestimmt die Dimen-

sion der Standfläche, Branchenexklusivität, Branding, Kommunikati-

on, Aktivitäten und anderes mehr.

Für die gute Zusammenarbeit sind zwei Punkte unabdingbar: rei-

bungslose Kommunikation und eine klare Erwartung an die Festi-

valleitung. Nur so kann diese die Wünsche an Kommunikation und 

Auftritt des Sponsors erfüllen. und dass die Wünsche erfüllt werden, 

weiss SINALCO aus eigener Erfahrung – die Marke ist bereits seit fünf 

Jahren zufriedener Presenting-Partner des WAKE’N’JAM.

Wake’n’Jam + 
SponSoren = 
dreamteam
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die erFolGSGeSchichte 
der elmer GirlS 

WISSEn SIE, ...

... dass ELMER Citro eine der ersten Misswahlen der 

Schweiz durchführte?

ELMER Girls wurden von 1962 bis 1970 gewählt. Die Kandidatin-

nen waren zwischen 14 und 17 Jahre alt. Die erste Gewinnerin war 

Marianne Waltisberg aus Sursee.

... dass die Wahl der Elmer-Girls eine der erfolgreichsten 

Werbekampagnen der Schweiz war?

Neun Jahre lang stürmte die Schweizer Bevölkerung 

die urnen für die Wahl der ELMER Girls. Die 

Stimmbeteiligung stellte diejenige für eidgenössische 

urnengänge in den Schatten. 1965 brachten 1.1 

Millionen abgegebene Wahlzettel den Elmer Postboten 

an den Rand der Verzweiflung. 

... wie hoch der Gewinn der Siegerinnen war? 

Das ELMER Girl des Jahres erhielt 5’000 Franken – darüber 

nach eigenem Gutdünken verfügen durfte die Gewinnerin  

allerdings nicht.

... was den Gewinn besonders machte?

Die Eltern der Gewinnerin mussten eine Erklärung unterschreiben, 

dass der Gewinn ausschliesslich für die Aus- und Weiter- bildung 

ihrer Tochter verwendet wurde. Die Siegerin des Jahres 1965, 

Christine Zingg aus Luzern, leistete sich eine Weiterbildung an 

einer Coiffeur-Fachschule in Paris.

Lust auf mehr packende Infos zu den ELMER Girls? 

Besuchen Sie unsere Homepage: www.elmercitro.ch

im letzten stammtisch haben wir die sage von der entstehung 

des martinslochs erzählt. Heute geht es um den sagen- 

haften erfolg einer Werbeidee: die Wahl des eLmer girls.

Anfang der 1960er-Jahre drängten zunehmend Süssgetränke aus 

den uSA in den Schweizer Markt. Wenn es um Mineralwasser ging, 

wussten die Konsumentinnen und Konsumenten offensichtlich nicht 

mehr, wo vorne und hinten war. So stand im «Verkaufsreporter» 

der Mineralquellen Elm: «...Die meisten Leute sind heute nicht mehr 

imstande, eine Limonade gazeuse von einem Süssgetränk mit Mine-

ralwasser zu unterscheiden. Schlimmer ist, dass viele glauben, auch 

amerikanische Süssgetränke würden mit Mineralwasser hergestellt!» 

ELMER Citro lancierte deshalb die Wahl des ELMER Girls. Die clevere 

Werbekampagne sorgte für viel Aufmerksamkeit und transportierte 

gleichzeitig die Markenbotschaft: «... dass ELMER Citro mit quellfri-

schem, alpinem Mineralwasser hergestellt wird.»  
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