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als Überraschungsgast steht d e Ma'ke von Hande skon,€h
i:we zwar aufdem etzten Platz !nter dei Top r0, doch beach-
::.swertistdereßima ige E nstiegderKö ner ndie Besteniabe l€

: .ma. mmerhii haben s ch d e sonst eher ais Krämersee ei
.:::chr enen ceschäfts eute für Lebensm tre dafür richtig ins
Z:ug gelegi !nd mit fasi zwö {[4i I oien E!ro fast doppe tso v e]
:-r werbung a!sgegeben wle lm Vormonai. R€spekr, alie Rewel
.cn oben betrachtet hat es B!rgerbrater McDoiald's ebenfa ls

; r Pr€miere eßtma s n dlesem Jahr an die sp tze geschaffi.
l:re hatte d e Fasi-Food Marke m Ma mehr a s 15 Milior€n
:-ro werbevo unren alfgebra.ht Lrnd inr Aug!stden Etat gegen

-::rJ!l nLf um r!nd 1,s \41 ioner E!rc a!fgesiockr. Doch dte
::-erhaft hartnäck ge nvestt on be ohntden \(ettbewerbervon
l-rger (ingi !nd man hört s e qlasi s ngei: ,,w r eb€n es."
:rd ässi sich alch ma wieder b lcle. uid hat dafür fünf Mi I -
:ren Euro mehr als m Ju I ausgegeben. Ansonrten sch\,/äche n
: : Autoba!er; Daueßpilzenre t€r Volkswagen w 'd aigsanr
:rrchgere cht, BMw ist gar ganz verschw!nden. lvlit gegenüber

_, i halbem Budget andete Ferreros sül1e ,,Kind€r Schoko ade"

- I schme zzartem TV-Spot a!fdem vierten Rank. (carb ) .
wwwabsatzwiItschaft.de/Markenwäh.nehmung
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beil mit Research Too s dleWerbevo umen n , cht sen l,redten.

5amsung^füinsti1116
Das nächste neue Geschäftsfeld n mmt
::. der kore3nische Koizern z!r Brun:

--. sams!ng E ectronics GmbH hai eine
_: je Sprrtefür LED Lampen eröffnet. Das
r.g€bot umfasst Lösurgen für den pri
::.r Gebrau.h !id für Geschäftsk!ndei.

I . Steuer!ng der Lampen sol unter ai-
::-em überSanrsungs Handys und Tab ets

-ög ich sein. Der lvl!lti, der schon selt 17

_:.r€. an der Iechno ogi€ arb€itet, hatte
< jt ich eßtmak d e Lamp€r aufder E ek

ron kmesse FA n Berlin vorgeste lt. e
ww.samsung.com/de
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f{e"rfhd-frimsata
An den Nespresso-Elfolg wi I Nestld n!n
m tTee3nknüpfen. Derweltgrößte Lebehs-
m tie heßte er w I ab r. November eir
neues Prod!kt a!f dei lr'larkt briigen,
damit slch Verbra!cher.eben Kaffee auch

eine Tasse Tee mit n!r einem Knopfdruck
zubereten könien. Der Konzern brngt
seine Maschine,,Specia T" in DeLrtsch and,

Österreich, Belgien, L!xernburg und n

d€n Niederlaiden ln den Handel. Efo g-
reich eingefühft worden war das System

zLrvor n F'ankre ch uid in der Schw€ü. e
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,&h,ulu[- ffiimtrt]tt:
ln Aachen hai der iiederländ sche E nze

hande skonzern Ahold die erste ,,Albert
Heii io go"-Fi ia e eröffnet. lm Nachbar
and siid die A4 n märkie, in denen Pe.d
er,AngestelterndSt!denieischnel !nd

e nfach etwafert ge Sa aie, Mahlze ten !nd
fr sche Fr!chtsäfte e nkalfen, längst eta-
b iert. Das Unter.ehmen wil mii seinem
Corven eice-Koizept ii De!tschland F!ß
fassen. lnn€rhalb der iächsien zwö f[/]o
nat€ sol en neun weltere F lialen in Nord
rheii-Westfalen entiieheh
www.alb€dh€üntogo.nl


