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Was im deutschen und internati-
onalen Unterhaltungsfernsehen 
funktioniert, ist offenbar ein gu-
ter Ansatz für das Marketing von 
Hotel-, Gastronomie- und Groß-
küchenlieferanten. Nachdem 
Rational im vergangenen Jahr 
bereits den ältesten Combidämp-
fer ermittelt hat, setzt nun Miele 
auf die gleich Schiene: „Besitzen 
Sie eine alte Waschmaschine für 
den gewerblichen Einsatz, gleich 

welchen Herstellers, die schon 
Museumswert hat – aber immer 
noch betriebsbereit ist? Wenn 
mindestens sieben Kilo Wäsche 
hineinpassen, lohnt ein Besuch 
auf der Aktionsweb site www.
miele-professional.de/wanted.“ 
Auf diese Weise will Miele die 
älteste Gewerbewaschmaschine 
Deutschlands finden. Als Fin-
derlohn für den spektakulärsten 
Fund gibt es eine Profi-Wasch-

maschine neuester Bauart aus 
der Miele-Generation Octoplus. 
Bis 30. September erhält außer-
dem jeder, der sich auf der neu-
en Website meldet, ein hochwer-
tiges, weißes Miele-Geschirrtuch 
als Dankeschön.
Doch auch Rational sucht weiter 
– und zwar den Selfcooking-Cen-
ter-Whitefficiency-Profi 2012. 
Besitzer eines Gerätes können 
ihr Wissen unter Beweis stellen 

und sich mit anderen Köchen der 
Welt messen. Die Aktion läuft in 
ausgewählten Ländern noch bis 
zum 30. November. Genaue De-
tailinformationen lesen Interes-
senten in einem Flyer auf www. 
club-rational.com. Als Gewinn 
winkt eine Rational-Kochjacke 
mit Namen und einem Aufnäher 
für den 1. Platz. Der Haken: Teil-
nehmer müssen Mitglied sein im 
Club Rational. 
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Deutschland sucht …
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Stark in AusgabenStark in Ausgaben

Der komplette Service –
alles aus einer Hand
■ Speisenausgabesysteme

nach Maß
■ Frontcooking-Stationen
■ Großküchentechnik
■ Induktion
■ Tablettwagen

www.scholl-gastro.de … immer eine glänzende Qualität

Blühende Landschaften, und 
zwischen den bunten Feldern 
fährt ein LKW entlang – so sieht 
das Sauerland im Image-Film von 
GGG Gastro-Großküchen-Ge-
räte aus. Das Unternehmen mit 
Sitz in Arnsberg/Sauerland hat 
einen emotionalen Werbefilm 
gedreht, der verschiedene Facet-
ten des Lieferanten zeigt. Erzählt 

wird die Geschichte aus Sicht ei-
nes Fahrers, der seinen Kindern 
erklärt, was das Unternehmen 
GGG für Fachhändler und An-
wender leistet.
„Wir wollen unseren Kunden in 
Europa zeigen, was bei uns mög-
lich ist. Wir sind bekannt für un-
sere große Lagerkapazität und 
unkomplizierte und schnelle Ab-

wicklung. Jetzt können wir das 
auch visuell zeigen“, erläutert 
Linda Ränike. „Unsere Kunden 
können sich so ein vollständiges 
Bild unseres Unternehmens ma-
chen.“

Auf der Homepage www.g-g-g.de 
und auf youtube unter dem Stich-
wort „ggg gastro“ kann sich je-
der diesen Film ansehen. Oder 
direkt unter: www.youtube.com/
watch?v=55cdqbSJ44E 

Unter dem Motto „Wir können was wir tun“ hat 

der Fachhandelslieferant GGG einen Image-

Film gedreht, um über Youtube und auf der 

eigenen Homepage den Kunden ein Bild des 

Unternehmens zu vermitteln.

Zeigen, was man kann

GGG
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Der GGG-Werbefi lm zeigt auf Youtube.com, was das Unternehmen für seine 
Kunden leistet.


