Gesundes Wohnen mit Keramik

Endverbraucherbroschüren, Ausstellungsdisplays, Seminare und Vorträge für Handel und Handwerk sowie informative Websites bieten
ein komplettes Kommunikationspaket kompakt rund um die Fliese
an. Gemeinsam mit den Partnern der Initiative wird seit etwa drei
Jahren eine intensive Pressearbeit für die Zielgruppe der Endverbraucher durchgeführt. Wie sehr die Marketinginitiative auf Interesse stößt, zeigt der einfache ‚Google Test‘: Nur die beiden Wörter
‚Gesundes Wohnen‘ führen beim Eingeben schon direkt zu den Websites. Eine der meist besuchten Websites der Baubranche ist ein toller Erfolg für die Fliese und die Marketinginitiative.Es ist für Händler
und Fliesenleger daher besonders wichtig, in der Ausstellung und
auf der eigenen Website die Argumente der Marketinginitiative zu
zeigen und zu nützen.
Die Brancheninitiative wird auch von dem Bundesumweltminister
unterstützt. Er hat sich ausführlich über die Argumente und Maßnahmen informieren lassen, hat hierzu in einer Vortragsveranstaltung vor den deutschen Fliesenfachhändlern Stellung genommen
und seine Unterstützung bekräftigt:
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Was Menschen wichtig ist:
Europäische Marktforschungstudien zeigen, dass
Gesundheit, ein schönes Zuhause und Energie
sparen auf den ersten Plätzen der Bedürfnisse
rangieren.
Erfolgreiches Verkaufen bedeutet in diesen „Konsum-Sinnmärkten“, die Kernbedürfnisse der
Kunden anzusprechen.
Die Europäischen Fliesenverbände haben hierzu
die Initiative ergriffen und die Kundenbedürfnisse auf die Fliese .
Ziel der Initiative ist:
Die Stärken der Fliesenbranche zu bündeln und
gemeinsam den Endverbrauchern neue Kernbotschaften zu vermitteln.
Die Fliese im Wettbewerb neu zu positionieren,
um so höhere Marktanteile gewinnen zu können.
www.gesundes-wohnen-mit-keramik.eu
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Der damalige Bundesumweltminister
Peter Altmaier bei der VDF-Tagung
im März 2013

„Gesparte Energie muss nicht produziert werden und verursacht auch keine Umweltbeeinträchtigung. Energieeffizienz
ist eine intelligente und preiswerte Art des Energie Sparens.
Sie ist unsere heimische Energiequelle.
“

Die Firma Hauff unterstützt diese Initiative und bietet diverse Werbemittel
zu diesem Thema an.
Der Technik-Cube (Abb. links) erklärt auf kompakter Fläche das Thema „Energiesparen mit Keramik“ mit anschaulichen Grafiken und
Exponaten sowie emotionalen Motiven.

Die Marketinginitiativen ‚Gesundes Wohnen mit Keramik‘, ‚Energiesparen mit Keramik‘ und ‚Gestalten mit Keramik‘ wurden von der Europäischen Union der Fliesenfachverbände EUF entwickelt und innerhalb
der Fliesenbranche mittlerweile europaweit verankert. Ziel der Initiative ist es, innerhalb der Fliesenbranche sowie bei den Endverbrauchern und Architekten das Image der Fliese zu verbessern.
Durch Vermitteln der vielfältigen Vorteile der Fliese, und mittels gemeinsamer Marketingmaßnahmen der Branche den Marktateil der
Fliesen zu erhöhen, der ja zum Beispiel in Deutschland bei ca. 20 %
liegt. Ausgangspunkt sind die Ergebnisse einer europaweiten Marktforschung, die die wesentlichen Wünsche des Kunden betreffend
Wohnen und Leben ermittelte: Gesundheit, Energie sparen sowie
Stilvolles Wohnen und Leben
Die EUF hat in einem zweiten Schritt – gemeinsam mit den bedeutendsten Absatzmittlern der Fliesenbranche – die fachlichen Inhalt der drei
Marketinginitiativen, also die Vorteile der Fliese für den Benutzer,
erarbeitet und vielfältige Kommunikationsmittel hierzunentwickelt.
Die europaweit geschützten Logos, Mittelpunkt der Kommunikation,
vermitteln dabei klar und prägnant den Nutzen der Fliese.

Die Wandtafel mit integriertem Monitor liefert übersichtlich die wichtigsten Argumente der Marketinginitiative.
Mehr dazu und viele weitere
Werbemittel finden Sie hier!

www.hauff-aktionsshop.de

