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Die Kartoffel zurück auf dem Plakat
Für die neue Werbekampagne hat sich die Kartoffel wieder zurück auf das Plakat gewagt.
Damit kehrt die Knolle nach vier Jahren Gastspiel im TV zurück in das Reklame-Revier, wo
sie bereits von 2002 bis 2008 eine gute Figur gemacht hat. Für die neue, noch plakativere
Kampagne wurde eigens eine unverwechselbare, einzigartige Schrift kreiert. Inhaltlich
stehen weiterhin die vielen Vorzüge der Kartoffel und die vielseitigen Rezepte auf kartoffel.ch im Fokus.
Plakative Kartoffeln
Mit ihrer neuen Kampagne setzt die Kartoffel ein Ausrufezeichen im öffentlichen Raum: Die fünf
witzigen und auffälligen Plakatsujets frischen das Image der Knolle auf und führen den Betrachter
direkt auf die umfangreiche Rezeptsammlung auf kartoffel.ch.
Die schönen, unvergleichlichen Sujets sind aktuell in den zehn grössten Schweizer Agglomerationen
zu bewundern. Auch noch während des ganzen Jahres taucht die tolle Knolle immer wieder auf den
begehrten Plakatwänden auf. Die passenden Kartoffelgerichte zu jedem Plakatsujet sind auf
www.kartoffel.ch unter der Rubrik Rezepte zu finden.
Für einen unverwechselbaren und eigenständigen Charakter sorgt zudem die neue Typografie: Was
passt besser zur Knolle als eine Schrift aus Kartoffelstempeln? Viel Arbeit steckte allerdings dahinter,
um von der handwerklichen Idee bis zum multimedial einsetzbaren Schriftsatz zu kommen. Dafür
kommt man vom Plakat ganz rasch zum Rezept: Wer es mittels der Kooaba-Shortcut-App fürs
Smartphone fotografiert, wird sogleich zu den feinen Rezepten auf kartoffel.ch weitergeleitet.
Die Kampagne wurde von der Agentur neueLGK zusammen mit Partnern realisiert.
Kartoffelland Schweiz
Die Kartoffel gehört zu den wichtigsten Hauptnahrungsmitteln im Land. Für die Marktversorgung sind
in der Schweiz etwas über 5'000 Produzenten besorgt. Sie bauen auf etwa 11‘000 Hektaren knapp
30 verschiedene Sorten an.
46 Kilogramm Kartoffeln essen Herr und Frau Schweizer pro Jahr und Kopf – und das ist gesund und
gut so. Denn 100 Gramm Kartoffeln enthalten viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe, aber nur 0,2
Gramm Fett.
Weitere Informationen
Unter www.kartoffel.ch finden Sie eine Vielzahl weiterer Fakten rund um das Thema Kartoffel. swisspatat informiert Sie darüber hinaus gerne persönlich.
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