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Wenn Dinos auf der Zunge schmilzen
Ins Mosaik des Saurier-Werbekonzeptes ist neu ein süsser
Stein eingefügt: Dinos, gegossen aus edelsten und
exklusiven Rohstoffen.
Die Bezeichnung Grand Cru (grosses Gewächs) bezieht sich in
der Regel auf Weine, wird aber nebst Kaffee auch für die
weltbeste Schokolade verwendet. Diese zeichnet sich nebst
feinsten Zutaten durch edelste Rohstoffe wie sortenreine
Edelkakaobohnen aus; davon dürfen weltweit nur etwa drei
Prozent die Bezeichnung Grand Cru führen. Diese
Charakteristik hat nun der Fricker Konditormeister Markus Kunz
in enger Zusammenarbeit mit seinem Chef Confiserie, Adrian
Schneider, und der Saurierkommission zu einer exklusiven
Einheit mit dem Wahrzeichen von Frick zusammenfliessen
lassen; den Fricker Schoggi-Dinos.
Kein Schnellschuss
Im Gespräch mit der az Aargauer Zeitung hält Markus Kunz
fest: «Der ganze Entstehungsprozess dauerte praktisch ein
Jahr, es war also kein 08-15-Schnellschuss.» Das Resultat darf
sich denn auch sehen und natürlich geniessen lassen; wurde
doch eine hell und dunkel kombinierte Exklusivität aus einer
Grand Cru Couverture und einer zarten Mandelgiandujacrème
kreiert. Es ist aber nicht allein der verlockende Inhalt, der
anspricht, sondern auch die ihn umgebende und für das Fricker
Wahrzeichen auf ganz eigene Art werbende Verpackung.
Markus Kunz: «Es ist mir ein Anliegen, das Thema Saurier auch
auf diese süsse Art über das Fricktal hinaus zu tragen.»
Gelungene Bereicherung
Für die Leiterin des Sauriermuseums, Monica Rümbeli, sind die
neuen Schoggi-Dinos nebst Prospekten, Karten und
Briefmarken «nicht nur eine tolle und garantiert für alle
Beteiligten erfolgversprechende Werbemassnahme, sondern
wegen ihrer unbestrittenen Exklusivität auch ein echter und auf
der Zunge schmelzender Genuss». Gemeindeschreiber Heinz
Schmid doppelt nach: «Auch aus Sicht der Gemeinde ist diese
neue Kreation aus dem Hause Kunz eine gelungene
Bereicherung des ortsspezifischen Verkaufsangebotes.»
Zugleich sei damit ein weiterer Stein in das Mosaik der
Aktivitäten für das Fricker Wahrzeichen und damit die
erfolgversprechende Vermarktung des Sauriermuseums
eingefügt worden.
Echter Genuss für alle
Für Markus Kunz als Spiritus Rector war von allem Anfang klar,
eine neue Kreation für alle zu entwerfen, also auch für die
Kinder: «Erfreulicherweise interessieren sich auch immer mehr
Kinder für das Thema Saurier. Zudem eignen sich unsere
Produkte ja ganz besonders für die Übermittlung von süssen
Botschaften an Jung und Alt.» Die verlockende neue Fricker
Spezialität eignet sich aber, nebst der «Befriedigung der
eigenen süssen Gelüste» auch als für den Saurier- und
Marktort werbendes Präsent oder Mitbringsel.

