Pressebesuch an den Nestlé-Ständen anlässlich der Generalversammlung der Nestlé-Gruppe im Palais de Beaulieu
Ansprache von Roland Decorvet, Generaldirektor von Nestlé Schweiz, als Präambel
zum Besuch der Pressevertreter

Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kollegen,
Es ist mir ein grosses Vergnügen, Sie hier vor unserer ordentlichen Generalversammlung
begrüssen zu dürfen. Dies ist eine hervorragende Gelegenheit, Ihnen zu zeigen, was wir in
der Schweiz für die Verbraucher tun, und Sie kurz über unsere Aktivitäten während des
vergangenen Jahres zu informieren. Dabei werde ich auch kurz auf einige Themen zu
sprechen kommen, die uns mit Sorge erfüllen.
Trotz der Krise ist es uns im Jahr 2009 dank der enormen Anstrengungen unserer Teams
gelungen, bei den Verkaufszahlen in der Schweiz einen leichten Zuwachs (um die 2 %) zu
erzielen. In sämtlichen Kategorien konnte ein gewisses Wachstum beibehalten werden,
wobei einige etwas besser abschnitten als andere. Nestlé hat mit seinen Glacen und
Schokoladen gute Fortschritte verzeichnet, wesentlich bessere als dieselbe Kategorie
insgesamt gesehen auf dem inländischen Markt. Cailler konnte neue Marktanteile für sich
hinzugewinnen. Kulinarische Produkte und Getränke haben sich ebenfalls positiv entwickelt.
Insgesamt gesehen haben die verschiedenen in der Schweiz tätigen Unternehmen im Jahr
2009 einen Umsatz in der Grössenordnung von 2.046 Mrd. CHF erwirtschaftet.
Auf Infrastrukturebene hat die Nestlé in der Schweiz 2009 drei neue Einheiten gegründet:
das neue Nespresso-Zentrum in Avenches, das Centre d’excellence du chocolat in Broc und
eine Kindertagesstätte in La Tour-de-Peilz. Hier wurden im Sinne des Gesetzes des Kantons
Waadt zur Kinderbetreuung (Loi sur l'acceuil de jour des enfants, kurz: LAJE) rund Hundert
neue Betreuungsplätze für Kleinkinder zwischen 6 Monaten und 5 Jahren eingerichtet. In
Bezug auf Beschäftigtenzahlen hat Nestlé in der Schweiz 129 neue Stellen geschaffen, was
einer Erhöhung von 1,4 % entspricht. Insgesamt gesehen hat die Gruppe in den 10 Jahren
zwischen 1999 und 2009 2700 neue Arbeitsplätze in der Schweiz kreiert und zwischen 1997
bis 2009 mehr als 2,5 Milliarden investiert. Das beweist sehr deutlich das Engagement der
Nestlé gegenüber ihrem Heimatland. Davon profitieren unsere operativen Gesellschaften in
der Schweiz und natürlich das Waadtland, in dem über 6000 unserer Mitarbeiter leben und
arbeiten.
Wie sieht es in diesem Jahr aus?
Viele Dinge sind derzeit in Bewegung, und viele davon erfüllen uns mit Stolz und
Optimismus. Vor drei Wochen erst haben wir die Maison Cailler aus der Taufe gehoben und
schon jetzt können wir sagen, dass dies ein grosser Erfolg ist. Über 8000 Gäste haben das
Zentrum in Broc bereits besucht, um die faszinierende Welt der Schokolade zu entdecken, in

überwältigender Zahl am Osterwochenende. Ausserdem werden dieses Jahr zwei weitere
Einrichtungen ihre Pforten öffnen, nämlich die neue Produktionsstätte in Konolfingen sowie
das Forschungs- und Entwicklungszentrum von CPW in Orbe. Auf Markenebene gibt es eine
Reihe von Jubiläen zu feiern, vor allem die 50 Jahre Frisco. In diesem Moment wird in
Rorschach eine kleine Feier zu Ehren dieses grossen Jahrestags abgehalten. Für diejenigen
unter Ihnen, die das nicht wissen: Rorschach (auf der uns diagonal gegenüberliegenden
Seite der Schweiz, am Bodensee) ist die Produktionsstätte der Nestlé Schweiz, in der die
Tiefkühlprodukte und die Glacen für die Marken Frisco, Findus, Buitoni und Mövenpick
hergestellt werden. Dort produzieren wir zum einen für den Detailhandel und zum anderen
für Nestlé Professional (Gastronomie und Restauration).
Weitere Jubilare sind der Thomy-Senf, der dieses Jahr 80 wird, sowie Le Parfait, dem wir
zum 60. Jahrestag gratulieren. Beides sind Produkte mit einer langen Geschichte. Sie bilden
einen wichtigen Teil des kulinarischen Erbguts der Schweiz. Wie Sie wahrscheinlich gehört
haben, stehen diese beiden beliebten Produkte, die auf den Erfindergeist von Schweizern
zurückgehen (Hans Thomi bzw. Claude Blancpain) jetzt plötzlich in Gefahr, ihren Schweizer
Pass zu verlieren, wenn das dem Parlament vorgelegte Projekt unverändert angenommen
wird. Das ist ein Nonsens. Gestatten Sie mir deshalb, Ihnen hier kurz meine Bedenken
darzulegen. Das vorgeschlagene neue Gesetz sieht vor, dass ein Produkt auf der
Verpackung nur dann die Schweizer Flagge tragen darf, wenn mindestens 80 % der
verarbeiteten Rohmaterialien aus der Schweiz stammen. Im heutigen Zeitpunkt, wo die
Schweiz höchstens zu 55 % Selbstversorger ist und in dem die Motion Von Siebenthal, die
vom Parlament angenommen wurde, einen Eigenversorgungsgrad von 60 % anstrebt, sieht
man, dass wir weit weg von dieser ein wenig dogmatischen Forderung sind. Tatsächlich gibt
es in diesem Zusammenhang sehr viele falsche und irreführende Informationen.
Wir dürfen nicht vergessen, dass der verarbeitenden Industrie eine absolut unentbehrliche
Rolle für die Aufwertung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse zukommt. Darüber hinaus
können wir in Anbetracht der kleinen Fläche unseres Landes nur dann eine leistungsfähige
Produktionsindustrie aufrechterhalten, wenn unsere Nahrungsmittelindustrie auch weiterhin
das Schweizer Label exportieren kann. Dieses Label ist ein Synonym für Qualität und
Innovation, anhand dessen der Verbraucher auf den ersten Blick ein Schweizer Produkt von
internationalen Konkurrenten unterscheiden kann. Aus diesem Grund hoffen wir, dass das
Parlament, dem diese Gesetzesrevision in Kürze zur Begutachtung vorgelegt wird, die
notwendigen Änderungen vornehmen wird, damit das neue Gesetz nicht diskriminierend
wirkt und die Gesamtheit der Schweizer Wirtschaft zufrieden stellt. Es gibt durchaus eine
Lösung: Man müsste lediglich die Schwelle auf 60 % absenken und das Konzept des Werts,
also der Wertschöpfung durch Arbeit, Forschung und Entwicklung sowie Innovation,
mitberücksichtigen. Sind es doch genau diese drei Faktoren, die den Erfolg der Schweiz von
jeher ausgemacht haben, und die seltsamerweise von dieser Gesetzesrevision gänzlich
ignoriert werden. Eine bessere Verteidigung der Marke Schweiz ist unbedingt notwendig,
und wir bei Nestlé unterstützen dies auch – jedoch nicht in dem Ausmass, dass ihr eine
ganze Branche geopfert wird, zumal ja eine vernünftige alternative Lösung existiert!
Zum Schluss noch ein paar Worte zur Umwelt und zur gemeinsamen Wertschöpfung. Beim
Besuch an den Ständen von Nespresso und Nestlé Waters können Sie sehen, was sich im
Bereich Umweltschutz, Recycling und nachhaltige Entwicklung tut, etwa in den Herkunftsregionen für Kaffee am Nespresso-Stand oder in Bezug auf die Region Broc und die
Erzeuger in Ecuador bei der Schokolade am CSV-Stand.
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Damit ende ich meine kurze Einführung zu diesem Besuch. Selbstverständlich beantworte
ich im Anschluss gerne Ihre Fragen. Danach lade ich Sie ein, die verschiedenen Stände kurz
zu besuchen. In Ihrem Presseordner finden Sie zu jedem Stand eine Beschreibung.
Während des Rundgangs kann ich weitere Fragen beantworten, für ausführlichere
Erläuterungen haben wir während des Mittagessens Gelegenheit.
Die Direktoren von
Nespresso Suisse, Pascal Hottinger, Nestlé Waters Suisse, Michel Beneventi, und
Mövenpick Ice cream, Fabrice Favero, werden ebenfalls mit von der Partie sein.

Für weitere Informationen:
Philippe Oertlé | Nestlé Suisse S.A. | Case postale 352 | 1800 Vevey | 021 924 51 24 | presse@ch.nestle.com
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Natürliche Frische durch Innovation
Vor 80 Jahren entwickelte der amerikanische Biologe Clarence Birdseye eine Kältemaschine mit
der Lebensmittel sofort nach deren Verarbeitung eingefroren werden konnten. Der Prozess des
Gefrierens von Nahrungsmitteln war zwar keineswegs neu – Birdseye hatte ihn den Inuits in
Alaska abgeschaut –, doch durch seine Erfindung wurde dieses Verfahren industrialisiert. In der
Schweiz wurden 1942 die ersten Tiefkühlprodukte unter dem Markenname Frisco vertrieben.
1945 kamen in Schweden die ersten Tiefkühlprodukte der Marke Findus auf den Markt. Findus
avancierte in Europa schnell zur führenden und beliebtesten Marke für Tiefkühlprodukte. Die
ersten Kühlvitrinen fanden Eingang in die Geschäfte, was die Entwicklung neuartiger
Verpackungen ermöglichte und die Popularität der Produkte steigerte.
1958 übernahm die Birds Eye AG den Vertrieb der Findus Fischprodukte in der Schweiz. Die
Nestlé Alimentana AG übernahm 1962 Findus und Birds Eye und führte sie unter dem Namen
Findus AG mit Sitz in Kemptthal. 1971 kam es zur Fusion zwischen Frisco und Findus. Heute ist
Findus ein wichtiges Geschäftsfeld der Nestlé Suisse S.A. Findus verarbeitet hochwertige
Rohwaren wie nachhaltigen Fisch aus Alaska und Gemüse aus der Schweiz zu Tiefkühlkost und
ist die mit Abstand meistgekaufte Tiefkühlmarke der Schweiz. Zudem ist Findus ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor in der Region Rorschach und beschäftigt über 800 Personen.
Warum Tiefkühlkost?
Tiefkühl-Convenience erleichtert und verkürzt nicht nur das Kochen, sondern hat einen
entscheidenden Qualitätsvorteil. Tiefkühlprodukte verändern sich nach dem Tiefkühlen
mikrobiologisch kaum mehr und bleiben so natürlich frisch und vitaminreich. Die Innovation liegt
im vierstufigen Verarbeitungsprozess, wie das Beispiel des Spinats zeigt: Erstens wird nur
Schweizer Spinat aus nachhaltigem, nach strengen Richtlinien angebautem Spinat von
Vertragsbauern verwendet. Die kurzen Wege machen eine optimale Qualitätskontrolle und einen
raschen Transport möglich. Zweitens gehen weniger Inhaltsstoffe verloren, je schneller der
Spinat vom Feld im Werk ist. Zudem wir er dort nicht gebadet, sondern in einer speziellen
Waschanlage mehrmals gründlich geduscht. Das Wasser fliesst über das Gemüse, wodurch die
Vitamine nicht ausgeschwemmt werden. Drittens werden die Blätter vor dem Gefrieren
blanchiert, d.h. mit Dampf erhitzt, im Eiswasser abgekühlt und von Hand verlesen. Der Spinat
wird dann schockartig auf -30°C abgekühlt. Beim Schockgefrieren bilden sich nur kleinste
Eiskristalle. Die Zellen bleiben praktisch unverletzt, Nährstoffe und Vitamine eingeschlossen (seit
der Ernte sind erst wenige Stunden vergangen). Viertens ist es zentral, dass der tiefgekühlte
Spinat konstant auf tiefen Temperaturen gehalten wird, nämlich zwischen -25°C im Tiefkühllager
und -18°C in den Transportfahrzeugen. So gelangt der Spinat in die Geschäftsstellen, wo er
wiederum bei mindestens -18°C gelagert wird. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die
Temperatur bei Tiefkühlkost nie über -18°C liegen darf. Vom Schockgefrieren bis zum Verkauf im
Detailhandel bedarf es dazu einer logistischen Meisterleistung.
Durch diesen innovativen Verarbeitungsprozess gelingt es Findus, natürlich frische Produkte
herzustellen, die ohne Zusatzstoffe wie Konservierungsmittel, Geschmacksverstärker oder
Farbstoffe auskommen und dennoch reich an Nährstoffen und Vitaminen sind. Hinzu kommt die
Nachhaltigkeit, die Findus nicht nur beim Gemüse, sondern auch bei den Fisch-Produkten
hochschreibt. Aus diesem Grund ist Findus eine Partnerschaft mit dem MSC (Marine
Stewardship Council) eingegangen. Seit Ende 2008 stammen 95% des Findus-Fischsortiments
für den Detailhandel aus nachhaltiger Fischerei. „Natürlich frisch, natürlich gut“ ist deshalb mehr
als ein Versprechen – bei Findus ist es Programm.

Cailler
Man genehmigt sich ein Täfelchen zu einer Tasse Tee oder Kaffee. Oder an einem
Regentag, um sich aufzuheitern. Ein Stückchen Schokolade ist immer willkommen und eine
Freude für Gaumen und Herz. Sie fühlen sich ein bisschen down? Schon zwei Stück reichen,
um die schwarzen Wolken zu vertreiben. Zögern Sie also nicht lange, brechen Sie die Tafel
an, die Sie im Schrank für einen besonderen Anlass aufbewahren. Denn was für einen
besseren Anlass könnte es geben als sich selber etwas Gutes zu tun?
Eine lange Tradition
1819 gründet François-Louis Cailler mit 23 Jahren eine kleine Kakao- und
Schokoladenfabrik. Die Idee der industriellen Schokoladenproduktion kommt ihm auf einer
Italienreise, als er ein noch weitgehend unbekanntes Produkt entdeckt, das in Apotheken als
Stärkungsmittel verkauft wird. Nach seinem Tod übernehmen seine Söhne Auguste und
Alexandre Cailler die Zügel des Unternehmens. 32 Jahre später baut der Sohn von
Alexandre die Fabrik in Broc und schliesst sich mit der Nestlé & Anglo-Swiss Co. Ltd.
zusammen. Wenige Jahre darauf verbünden sich drei Unternehmer, darunter Cailler, um ihre
unterschiedlichen Produktionverfahren zu optimieren. 1911 entsteht daraus der
Unternehmensverbund Peter-Cailler-Kohler, an dem Nestlé 39 % des Aktienkapitals hält.
1929 kommt es zur Fusion von Peter-Cailler-Kohler mit Nestlé. Keine dieser Änderungen
führte zu einem Bruch mit der Tradition, vielmehr wurde die Vielfalt der Sortimente und der
zahlreichen Schokoladenspezialitäten stets beibehalten und weitergeführt. Nach und nach
wurde die gesamte Schokoladenherstellung auf Cailler in Broc verlagert. Dort steht heute
nicht nur die Fabrik, sondern auch ein Forschungs- und Innovationszentrum für hochwertige
Schokoladenprodukte, und vor kurzem entstand dort ein eigenes Zentrum der Schokolade –
die neue „Maison Cailler“.
Neuheiten und Trends
Nachdem Cailler im letzten Herbst seine neue SUBLIM-Produktlinie mit 4 Tafeln schwarzer
Schokolade lancierte, erfindet es jetzt mit vier neuen Premiumtafeln die Milchschokolade
neu. Wie alle Produkte der SUBLIM-Linie, profitieren auch diese neu kreierten Schokoladen
von einer innovativen Form, die eigens zur Intensivierung des Geschmacks entwickelt
wurde. Das Täfelchen wird zu einer sanft gerundeten Welle, welche die Süsse der
extrafeinen Schweizer Milchschokolade noch verstärkt. Kein Wunder, dass diese neue
Erfindung es sofort auf den ersten Rang in der Geschichte von Cailler geschafft hat. Nicht zu
übersehen auf der Verpackung ist die „Maison Cailler“ – eine Einladung, die Welt der
Schokolade kennen zu lernen.
„Die Maison Cailler“: Reise ins Herz der Schokolade
In Broc/Greyerz wurde eine neue Sehenswürdigkeit eingeweiht: Die Maison Cailler lädt seit
dem 1. April dieses Jahres zu einer Entdeckungsreise in das Herz der Schokolade ein. Ein
spannendes Abenteuer für die ganze Familie, in dessen Verlauf man in die Geschichte und
die Geheimnisse der Schokoladenherstellung eintaucht. Ein unvergessliches Erlebnis für alle
fünf Sinne. Sieben Millionen Schweizer Franken wurden in diese einzigartige Attraktion
investiert, ein grosses Plus für die Region Greyerz, die Schüler aus der ganzen Schweiz
ebenso wie Touristen aus aller Herren Länder anziehen und begeistern wird. Seit der
Eröffnung waren im Mittel jeden Tag mehr als 1500 Besucher in Broc.
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Die Cailler-Show mit ihren modernen Inszenierungen entführt den Besucher in die
Geschichte des Kakaos, nimmt ihn mit auf eine Reise durch die Jahrhunderte und durch alle
Kontinente, angefangen von den Tempeln der Azteken bis zu den Hügeln des
Greyerzerlandes. Mit geschärften Sinnen entdecken so die Besucher die Ursprünge der
Schokolade von der Pionierzeit bis zu den neuesten Entwicklungen bei Cailler. Mit Bildern,
Licht und Ton entfalten sich neun Theaterszenen, durch die ein Erzähler führt. Und als Clou
kann der Besucher direkt an der Fertigungslinie selbst an der Herstellung eines Mini-Branchli
mitwirken – und natürlich die ganz frischen Erzeugnisse auch degustieren. Im „Atelier du
Chocolat“ schliesslich bekommt der passionierte Schokoladenliebhaber die einmalige
Gelegenheit, sich selbst als Chocolatier zu betätigen und Pralinen und andere Spezialitäten
unter dem wachsamen Blick eines Cailler-Fachmanns zu konfektionieren. Die Maison Cailler
beherbergt auch einen Kinosaal, ein Café, einen Fabrikladen sowie einen Kinderspielplatz.
Weitere Informationen zur Maison Cailler und zur Marke finden Sie unter www.cailler.ch.

Nespresso sichert dank der umfassenden Initiative ECOLABORATION™ langfristig die nachhaltige Versorgung von hochwertigstem Kaffee
Für Nespresso stehen Qualität und exklusiver Spitzenkaffee seit Beginn der über 20-jährigen
Firmengeschichte im Fokus aller Geschäftsbereiche. Nur gerade 1% der weltweiten Rohkaffee-Ernte entspricht diesen hohen Qualitätsanforderungen und kann effektiv für die Nespresso Grands Crus verwendet werden. Damit der Pionier für portionierten Spitzenkaffee seinen
anspruchsvollen Clubmitgliedern auch in Zukunft nur allerbeste Kaffees bieten kann, baut
Nespresso seine langfristigen Beziehungen zu Kaffeebauern in den besten Anbauregionen
der Welt weiter aus. 2003 rief Nespresso dazu, in Zusammenarbeit mit der Rainforest Alliance, das AAA Sustainable Quality™ Coffee Program und im 2009 die umfassende
ECOLABORATION™ Initiative ins Leben. Programme, welche das Ziel tragen, ökologische
Methoden zur Gewährleistung qualitativ hochwertiger Kaffeebohnen und wirtschaftlicher Lebensfähigkeit zu fördern, während gleichzeitig die Umwelt geschont und ein Beitrag zum sozialen Wohlstand der Kaffeebauern und deren Gemeinschaften geleistet wird.
Einen wichtigen Teil des AAA Sustainable Quality™ Coffee Program bildet der Aspekt des
Real Farmer Income™, bei welchem Nespresso sich dazu verpflichtet, Kaffeefarmer, die
nach Prinzipien der Nachhaltigkeit produzieren, mit Premiumspreisen zu entgelten. Abhängig
von Land und Zeit liegen diese von Nespresso gezahlten Preise rund 35 Prozent über denjenigen, die an der New Yorker Kaffeebörse gehandelt werden und 10 bis 15 Prozent über
dem Preis, der normalerweise für nachhaltig produzierten Kaffee bezahlt wird. Real Farmer
Income™ bedeutet für Nespresso jedoch mehr als das Bezahlen von Premiumspreisen: Die
Kaffeebauern werden mit der Initiative dabei unterstützt, ihren landwirtschaftlichen Ertrag
sowie ihr Nettoeinkommen zu verbessern, das heisst, ihre Einkünfte durch erhöhte Produktivität und Qualität zu steigern und gleichzeitig ihre Kosten durch eine effizientere Produktion
zu reduzieren. Rund 25'000 Kaffeefarmer in 11 Regionen und 5 verschiedenen Ländern, zu
denen Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Guatemala sowie Mexiko gehören, nehmen zurzeit
am AAA Sustainable Quality™ Coffee Program teil und verfügen über das Wissen und die
Mittel, ihre Ressourcen selbst effizient zu optimieren. Dass das Programm greift, zeigt eine
von der führenden Business School Lateinamerikas (INCAE) unabhängig durchgeführte Studie in der kolumbianischen Provinz Caldas, welche belegt, dass das Nettoeinkommen in
Nespresso AAA-Farmen mehr als doppelt so hoch ist wie in vergleichbaren Betrieben.
Nespresso hat sich bei der Lancierung der Ecolaboration Plattform für nachhaltige Innovation
dazu verpflichtet, das AAA Sustainable Quality™ Coffee Program weiter zu entwickeln und
möchte bis 2013 rund 80% seines Kaffees von Farmern beziehen, die dem Programm angeschlossen sowie von der Rainforest Alliance zertifiziert und offiziell zugelassen sind.
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Weitere Informationen
Ecolaboration™ (www.nespresso.com/ecolaboration) bringt die Verpflichtungen von
Nespresso im Rahmen der nachhaltigen Entwicklungsstrategie von Nestlé unter der Bezeichnung "Creating Shared Value", siehe auch www.nestle.com/CSV/CSVHome.htm, zum
Ausdruck.
Über Nestlé Nespresso SA
Nestlé Nespresso S.A., der weltweite Pionier und Marktführer im Bereich portionierter Spitzenkaffees, hat die edelsten Grands-Crus-Kaffees auf dem globalen Markt eingeführt, welche die Konsumenten sowohl im Komfort des eigenen Heims als auch ausser Haus in Luxusrestaurants, Cafés, Hotels und Büros geniessen können. Als Unternehmen basiert
Nespresso auf Kernkompetenzen, die es ihm ermöglichen, Grands-Crus-Kaffees von höchster Qualität, langfristige Kundenbeziehungen und nachhaltigen Geschäftserfolg zu schaffen.
Das Nespresso Angebot ist auf die einzigartige und unübertroffene Trilogie aus hervorragendem Kaffee, intelligenten und formschönen Maschinen sowie individuellem Kundenservice ausgerichtet. Das Zusammenspiel dieser drei Elemente ermöglicht das perfekte Nespresso Kaffee-Erlebnis, welches Klubmitglieder rund um den Globus begeistert. Nestlé Nespresso S.A. hat seinen Hauptsitz in Paudex (VD), beschäftigt mehr als 4'500 Mitarbeitende, verkauft seine Produkte in über 50 Ländern direkt an die Kunden und betreibt ein exklusives
Retailnetz von mehr als 190 renommierten Boutiquen in Metropolen auf der ganzen Welt
(Stand Ende 2009). Bereits zum vierten Mal in Folge ist Nespresso der am schnellsten
wachsende Geschäftsbereich innerhalb der Nestlé-Gruppe und eine ihrer "MilliardenMarken" (billionaire brand). Das Unternehmen verzeichnete 2009 einen weltweiten Umsatz
von 2,77 Milliarden Schweizer Franken und konnte damit die durchschnittliche Wachstumsrate von 30% seit dem Jahr 2000 aufrechterhalten. Weitere Informationen finden Sie unter
www.nespresso.com.
Über Rainforest Alliance
Die Rainforest Alliance arbeitet mit Menschen, deren Lebensunterhalt von ihrem Grund und
Boden abhängt, und hilft ihnen dabei, die Art ihres Anbaus, ihrer Ernte und der Aufnahme
von Besuchern umzustellen. Die Bemühungen von Rainforest Alliance, verantwortungsbewusst hergestellte Produkte und Dienstleistungen auf dem globalen Markt zu vermarkten, auf
dem die Nachfrage nach Nachhaltigkeit ständig zunimmt, werden von grossen, internationalen Konzernen bis hin zu kleinen bodenständigen Firmen auf der ganzen Welt unterstützt.
Weitere Informationen finden Sie unter www.rainforest-alliance.org.
Über IUCN
Die IUCN (International Union for Conservation of Nature) ist mit mehr als 1.000 staatlichen
und NGO-Mitgliedsorganisationen sowie fast 11.000 freiwilligen Experten in über 160 Ländern die weltweit grösste und älteste globale Umweltschutzorganisation. Die Arbeit der IUCN
wird von mehr als 1.000 Mitarbeitenden an 60 Standorten und Hunderten von Partnern unterstützt. Die IUCN ist in den Bereichen biologische Vielfalt, Klimawandel, Energie, menschlicher Lebensunterhalt und Umweltschutzmärkte tätig. Sie fördert Forschungsprojekte, verwaltet Projekte weltweit vor Ort und bringt Regierungen, NGOs, die UNO und Unternehmen bei
der Formulierung von Richtlinien, Gesetzen und besten Vorgehensweisen zusammen.
www.iucn.org.
__________________________________________________________________________
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„Gemeinsame Wertschöpfung“
Was bedeutet „Gemeinsame Wertschöpfung“ (Creation of Shared Value, CSV)?
Als weltweit führendes Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie tragen wir eine grosse
Verantwortung, nicht nur unseren Aktionären gegenüber, sondern auch gegenüber der Gesellschaft als Ganzes. Die Generalversammlung der Nestlé ist die beste Gelegenheit, unsere Aktionäre über die Fortschritte zu informieren, die wir im Jahr 2009 bei der Umsetzung
des Konzepts der gemeinsame Wertschöpfung erzielt haben: Die gemeinsame Wertschöpfung ist einer der wichtigsten Grundsätze von Nestlé, um den nachhaltigen Erfolg unseres
Unternehmens sicherzustellen und dabei sowohl den Bedürfnisse unserer Aktionäre als auch
denjenigen der Gemeinschaften in den Regionen, in denen wir tätig sind, Rechnung zu tragen. Schwerpunktmässig konzentrieren wir uns auf drei Fokusbereiche, von denen wir uns
das höchste Wertschöpfungspotenzial für Gesellschaft und Umwelt versprechen: Ernährung,
Wasser und ländliche Entwicklung. Der neue Bericht, CSV 2009, erhältlich an unserem CSVStand und auf www.nestle.com/CSV , gibt einen Überblick über die erzielten Fortschritte in
diesen drei Bereichen im Jahr 2009. Im Folgenden nur die Highlights der drei Bereiche:
Ernährung
Im Ernährungsbereich konnten erhebliche Fortschritte verzeichnet werden. 16 % unserer
Produkte wurden im Hinblick auf Gesundheit oder Ernährung überarbeitet. Dies sind insgesamt 7252 Produkte. 2009 wurde das globale Programm « Healthy Kids » zu Anlass des 1.
CSV-Forums aus der Wiege gehoben. Es beabsichtigt, zusammen mit lokalen Nichtregierungsorganisationen Ernährungs- und Sportprogramme für Schulkinder durchzuführen. Wir
wollen das Programm « Healthy Kids » in allen Ländern einführen, in denen Nestlé eine operative Präsenz hat.
Wasser und nachhaltige Energie
Nestlé hat Projekte angestossen, die unsere operative Effizienz steigern sollen, um den
Wasserverbrauch zu reduzieren. Seit 2000 ist es gelungen, die Nutzung von Wasser um
59 % je Tonne pro Produkt zu senken. Der Vorort anfallende Energiebedarf stammt inzwischen zu 12,2 % aus erneuerbaren Ressourcen.
Entwicklung ländlicher Gebiete
Auf der ganzen Welt arbeiten wir direkt mit 540.000 Bauern und Lieferanten zusammen.
Nestlé hat 165.553 von ihnen mit technischer Unterstützung, Mikrokrediten oder Wissensund Kompetenzvermittlung direkt geholfen. Auf diese Weise wurde eine nachhaltige Steigerung ihrer Produktivität erreicht sowie eine Verbesserung der Ernten und der Qualität unserer
Rohstoffe. Gleichzeitig wurde ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität von
rund 3,4 Millionen Menschen in den Entwicklungsländern geleistet, die Teil unserer Versorgungskette sind. So bekommen beispielsweise die Kakaoanbauer an der Elfenbeinküste von
Nestlé neben fachspezifischer und technischer Unterstützung auch besonders ertragsstarke
Kakaosetzlinge.
Unsere Mitarbeiter
Alle Nestlé-Mitarbeiter sollen von sämtlichen Möglichkeiten profitieren können, die ihnen helfen, ihr bestes Potenzial zu entfalten, und zwar in einer sicheren und angenehmen Umgebung. So konnten beispielsweise 93.146 Mitarbeiter in Entwicklungsländern eine formelle
Schulung absolvieren. Ausführlichere Informationen zur gemeinsamen Wertschöpfung finden
Sie auf unseren Websites www.nestle.com/csv und www.creatingsharedvalue.org
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Gemeinsame Wertschöpfung am Beispiel der Milchschokolade
Gemeinsame Wertschöpfung und nachhaltige Entwicklung gehören zu den Unternehmensgrundsätzen von Nestlé. Zur Veranschaulichung der Zusammenarbeit zwischen Produzenten
und verarbeitender Industrie haben der Schweizerische Bauernverband (SBV) und die Nestlé Schweiz gemeinsam ein spielerisches Modul für den Stand des SBV „Willkommen bei
uns“ entworfen. Dieses erstmals im Jahr 2009 anlässlich der BEA in Bern vorgestellte Modul war ein Riesenerfolg. Zehntausende von Besuchern lernten anhand dieses Modells, dass
es bei der nachhaltigen Entwicklung darum geht, ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen,
sozialen und umweltschonenden Faktoren zu finden. Am Beispiel der Schokolade zeigt
Nestlé Schweiz mit diesem Modell, wie das Unternehmen seit über 110 Jahren direkt mit den
Bauern im Greyerzerland zusammenarbeitet und Kleinproduzenten in Ecuador dabei unterstützt, ihre Produktivität und ihr Einkommen zu verbessern.
Milch aus dem Greyerzerland
Auf der Suche nach einem Standort für den Bau einer neuen Fabrik entdeckt AlexandreLouis Cailler, der Enkel des Cailler-Gründers François-Louis Cailler, 1897 die Voralpenregion
rund um Broc, die für ihre Milchproduktion bekannt ist. Von Anfang an erfüllt Broc die Anforderungen des Chocolatiers perfekt: In der Region wird erstklassige Milch in ausreichenden
Mengen produziert; der eindrucksvolle Wasserfall kann zur Stromerzeugung genutzt werden.
Und da Broc an das Eisenbahnnetz angeschlossen ist, lassen sich Rohstoffe und Endprodukte bequem auf der Schiene transportieren. Auch an Arbeitskräften fehlt es in der Region
nicht. Aufgrund all dieser Vorteile wird Broc als Standort der neuen Fabrik gewählt, die ihre
Tore im Herbst 1898 öffnet.
Den Produzenten der Region bietet sich damit ein neuer Absatzmarkt für ihre Milch. Schon
bald profitiert die ganze Region von der Entwicklung der Schokoladenfabrik. Heute, mehr als
110 Jahre nach ihrer Gründung, gilt sie noch immer als eine Perle der Region und entwickelt
sich weiter. Und auch die Milchproduzenten beliefern die Fabrik weiterhin – seit der Gründung der Fabrik löst eine Generation die andere ab. Dank dieses Absatzmarkts konnten sie
sich ein regelmässiges Einkommen sichern, was es ihnen ermöglichte, vom Verdienst ihrer
Arbeit zu leben und dabei eine nachhaltige Entwicklung zu verfolgen. Mehr als 50 Landwirtsfamilien liefern der Schokoladenfabrik noch heute die Milch zur Produktion von CaillerSchokolade.
Kakao aus Ecuador
Obwohl Nestlé in Ecuador keine Kakaobetriebe oder -plantagen besitzt, trägt sie mithilfe
spezifischer Programme, allein oder zusammen mit anderen Unternehmen, Regierungen
und Partnerorganisationen, zu einer nachhaltigeren Kakaoproduktion bei. In Ecuador, das
für die hohe Qualität seines Kakaos insbesondere der Sorte Arriba bekannt ist, hat Nestlé ein
Projekt entwickelt, das Kleinbauern (mit 2,5 bis 5 Hektar Land) im Rahmen eines Entwicklungsprojekts helfen soll, ihre Produktivität und ihr Einkommen auf Basis von Qualitätsprämien zu erhöhen. Dies soll durch die Vermittlung von Know-how und dank der Unterstützung
durch Fachleute des Unternehmens erreicht werden. Diese Hilfe und die Mehreinnahmen
sollen den Kooperativen eine Weiterentwicklung ermöglichen und zu einem besseren Lebensstandard ihrer Mitglieder beitragen. Nestlé führt eine ganze Reihe solcher Grossprojekte
durch, vor allem an der Elfenbeinküste.

ECO-Broye – Gemeinsam das kostbarste Geschenk der Natur
schützen und erhalten: Wasser
Das Programm ECO-Broye wurde 2009 ins Leben gerufen, kaum zwei Jahre nach der
Übernahme von Eaux Minérales Henniez durch Nestlé Waters Suisse. Sein Ziel ist es, die
bereits durch die Marke eingeleiteten Initiativen zum Schutz der natürlichen Ressourcen der
Region Broye (Waadt), Heimat des Henniez-Mineralwassers, zu fördern und zu erweitern.
Im Vordergrund steht die Koordination der ökologischen Bestrebungen auf lokaler Ebene
sowie die Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung.
Ein multidisziplinärer und partizipativer Ansatz
ECO-Broye will zunächst eine Fläche von über 400 Hektaren rund um die « Domäne
Henniez » schützen. Dies ist eine hügelige, wie ein Naturpark verwaltete Wiesenlandschaft,
die mit einem Wald bepflanzt wurde, der dem Henniez-Mineralwasser seinen ganz
besonderen Geschmack verleiht und der die Quellen vor schädlichen Einflüssen bewahrt.
ECO-Broye wurde in Zusammenarbeit mit Fachleuten, darunter Hydrogeologen, Biologen,
Agronomen, Biotechnologen) und in Partnerschaft mit Bauern, kommunalen und kantonalen
Behörden und anderen wirtschaftlichen Akteuren der Region gegründet. Dank dieses
multidisziplinären Ansatzes wurden nicht nur die Gefährdungen erkannt, die dieser
Umgebung drohen, sondern man identifizierte auch die Akteure, die möglicherweise etwas
zu ihrer Vorbeugung unternehmen würden. Als präventive Massnahmen wurden bereits
mehrere Initiativen angestossen, die in Kürze umgesetzt werden sollen, und die alle ein Ziel
verfolgen: Den Schutz der natürlichen Ressourcen der Region Henniez, besonders des
Wassers, dessen Eigenschaften die Region ihren Ruf verdankt.
Partnerschaftliche Initiativen
Derzeit läuft eine Studie für eine Biogasgewinnungsanlage. Durch die Verwertung der
landwirtschaftlichen Abfälle der nahe gelegenen Bauernhöfe, der industriellen Rückstände
aus der Abfüllung in Flaschen und den Kaffeesatz aus dem Aluminium-Recycling der
Nespresso-Kapseln liesse sich hier eine saubere Energie produzieren, die einen grossen
Teil des Energiebedarfs für die Abfüllung decken würde. Als Nebenprodukt würde ein
kostbares, praktisch geruchloses und leicht lagerbares Düngemittel erzeugt. Eine weitere
Initiative besteht in der Verbesserung der Qualität des Oberflächenabflusswassers, das
wieder in die Bäche fliesst, durch die Schaffung einer Pufferzone, eines so genannten
Auwalds, der einen natürlichen Filter darstellt. Im Lauf der Zeit liesse sich diese Methode der
Wassersanierung ohne Chemikalien vielleicht sogar auch auf industrielle Abwässer
anwenden. Die Arbeitsgruppe des ECO-Broye-Programms bemüht sich auch um die
Einrichtung von lokalen wirtschaftlichen Netzwerken und so genannte ökologische Korridore,
in denen der Kanton Waadt seine Landwirte mit Hilfe direkter Unterstützung anregen soll, die
ursprüngliche Biodiversität der Region wiedererstehen zu lassen. Dazu käme die Einführung
einer landwirtschaftlichen Praxis, welche die natürliche Düngung bevorzugt und Kulturen
anbaut, die mit wenig Wasser auskommen. All diese Massnahmen könnten natürlich erst
nach Durchführung entsprechender Experimente und deren Auswertung durch anerkannte,
unabhängige Experten in die Praxis umgesetzt werden. Letztere würden die Massnahmen
nach deren Umsetzung auch weiterhin begleiten und überwachen.
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Nestlé engagiert sich für den Erhalt der Umwelt
Das Programm ECO-Broye wird angetrieben von der Zielsetzung, gemeinsam im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung zu agieren. Die Basis bilden die unternehmerischen Grundsätze
des Unternehmens Nestlé Waters, die eine ständige Verminderung des ökologischen
Fussabdrucks bei der Herstellung, der Verpackung und dem Konsum der Produkte sówie die
Erhaltung der natürlichen Ressourcen zum Inhalt haben. Im Vordergrund stehen die
Nachhaltigkeit und die hochwertige Qualität des Wassers eines geographischen Raums,
wobei die diesbezüglichen Bemühungen weit über die gesetzlich festgelegten Normen der
Länder hinausgehen, in denen Nestlé Waters aktiv ist. So lancierte Nestlé Waters letztes
Jahr nicht nur ECO-Broye, sondern reduzierte auch den Nutzwasserverbrauch in seinen
Abfüllanlagen in der Schweiz um 27 %.

[Tapez un texte]

50 Jahre Frisco
Frisco lanciert 1960 die erste in der ganzen Schweiz erhältliche Markenglace. Dem
Glacepionier aus Rorschach gelingt es von Anfang an, die Schweizer für seine
Glaceprodukte zu begeistern: Rakete, Extrême Cornet, Pralinato oder Winnetou sind bis
heute Dauerbrenner. Ihre Rezepturen sind 50 Jahre später fast unverändert und werden
höchstens qualitativ verbessert. So zum Beispiel Extrême, das neu den Zusatz „All
Natural“ trägt, weil ausschliesslich natürliche Zutaten und Schweizer Rahm darin enthalten
sind.
Am Anfang stand die Büchse
Die Geschichte von Frisco reicht aber viel weiter zurück. 1886 gründeten die Brüder Wallrad
und Philipp Bernhard die „Schweizerische Conservenfabrik Bernhard & Co“, die den
Grundstein für den ersten Lebensmittel-Konservierungsbetrieb in Rorschach legte. 1916
übernahm der ehemalige Angestellte Etienne Perret die alten Fabrikanlagen unter dem
Namen CORO („Conservenfabrik Rorschach AG“, später ROCO). Der Durchbruch gelang
ihm 1934 mit den ersten industriell hergestellten Konserven-Ravioli der Schweiz. Eine
weitere Pioniertat leistet Perret Anfang des 2. Weltkrieges. Unter der Tochtermarke „Frisco
Kühlobst & Gemüse AG“ begann mit der Herstellung von Tiefkühlprodukten.
Glace-Boom in der Schweiz
1960 eroberte Frisco den Glacemarkt. Bis 1980 verdreifachte sich der Glacekonsum der
Schweiz von 2 auf 7 Liter pro Jahr. Um dieser Entwicklung standzuhalten, suchte ROCO die
Zusammenarbeit mit einem starken Partner. Die Fusion mit Findus (1971) und die
darauffolgende Übernahme durch Nestlé (1980) sicherten den Erfolgskurs des innovativen
Unternehmens. Heute ist Frisco das Führende Unternehmen in der Herstellung und für den
Vertrieb von Glaceprodukten in der Schweiz. In Rorschach werden jährlich unzählige
Glacesorten hergestellt, darunter auch diese drei Best-Seller:
 Die Rakete wurde 1969 in Anlehnung an die erste Mondlandung entwickelt und kostete

damals 30 Rappen. Heute ist die Rakete die meistverkaufte Glace der Schweiz. 2009 –
zum 40. Geburtstag – wurden total 8,3 Millionen Stück verkauft. Somit isst jeder
Schweizer im Schnitt eine Rakete pro Jahr. In 40 Jahren wurden über 280 Millionen
Raketen abgesetzt. Neu gibt es die Rakete ohne künstliche Farbstoffe.
 Pralinato wurde vor 30 Jahren entwickelt, weil eine Methode gesucht wurde, um einen

Schoggi-Stengel in eine Glace zu integrieren. Nach langem Ausprobieren hatten GlaceEntwickler Paul Jung und sein Team den Trick gefunden – und um das Geheimnis vor
neugierigen Besucheraugen zu bewahren, deckten sie die Maschinen jahrelang ab.
Neben dem Klassiker gibt es auch noch Pralinato Cocco und Pralinato Chocolat
(Multipack).
 Das Cornet gibt es seit 50 Jahren und 1985 wurde ein Relaunch unter dem Namen

Etrême gemacht. 2009 entwickelt Frisco das erste «ALL NATURAL»-Cornet, das sich
ausschliesslich aus natürlichen Zutaten zusammensetzt. Sie bestehen aus cremigem
Rahm auf Basis von Schweizer Milch aus dem Mittelland und den Voralpen. Der Rahm
wird binnen 48 Stunden zu Glace verarbeitet.
Frisco freut sich auf weitere erfolgreiche 50 Jahre und einen langen, sonnigen Sommer.

MONDO ist zurück
Das Sammelfieber nach den berühmten Punkten ist wieder ausgebrochen
Wer hätte das gedacht: MONDO erlebt eine zweite Jugend. Die Kultmarke aus den 60er
Jahren ist aus dem Schönheitsschlaf erwacht und erstrahlt seit letztem November im neuen
Kleid. Das Lifting hat sich gelohnt: Aus dem kleinen, heimeligen MONDO-Katalog ist ein
cooles Magazin im A4-Format geworden. Mehr Service, attraktivere Prämien, limitierte
Spezialangebote, interessante Reportagen sowie Bastel- und Rezept-Tipps. Kurz: Das neue
MONDO ist jünger, moderner und origineller denn je!
Fünf Monate nach dem Relaunch von MONDO können wir sagen: Das Lifting hat sich
gelohnt! Der Klassiker unter den Kundenbindungs-Programmen ist wieder erfolgreich im
Rennen. Das neue Zielpublikum – junge Frauen und Familienmütter zwischen 25 und 45 –
sind von der neuen Aufmachung und dem erweiterten Service von MONDO begeistert. Viele
unserer treuen Stammkunden freuen sich ebenfalls über den mutigen Schritt.
Wunderbare MONDO-Welt
Ob Leseratte, Bastelfee, Hobbykoch oder Deko-Fan – bei MONDO wird jeder fündig. Auch
wer Ausflugsziele für die Familie sucht, sein Kind mit intelligenten Spielen beschäftigen will
oder ganz einfach einen lieben Menschen beschenken möchte, findet bei MONDO genau
das Richtige. Fünf Mal jährlich bietet das kostenlose Magazin wertvolle Informationen und
Unterhaltung für die ganze Familie. Dazu werden jeweils über 100 Prämien aus dem
vielfältigen Produkte-Sortiment vorgestellt. Noch mehr Prämien, Aktionen und Schnäppchen
finden sich auf www.mondo.ch. Und damit man keine Spezialangebote und Exklusivitäten
mehr verpasst, gibt’s den Newsletter.
Die Punktejagd ist eröffnet!
Heute finden sich MONDO-Punkte auf über 1΄000 Produkten von 40 rund 30 Marken. Dabei
ist MONDO immer offen für neue Partner, die das Sortiment mit qualitätsvollen Produkten
bereichern – ganz egal aus welchem Bereich. Das Punktesystem ist einfach: 10 MONDOPunkte haben einen Wert von 1 Schweizer Franken. Was bedeutet das konkret? In
Schweizer Küchen verstecken sich wahre Schätze. Ein Blick in den Kühlschrank,
Wandschrank und Tiefkühler genügt: 20 Punkte auf dem NESCAFÉ-Glas (CHF 2.-), 30
Punkte auf dem Multipack von LC1 (CHF 3.-), 5 Punkte auf dem KÄGI-FRET (CHF 0.50), 20
Punkte auf dem Glace-Pack von Pralinato (CHF 2.-)… Auch beim Autotanken und
Blümchenpflanzen werden Sie mit MONDO-Punkten belohnt: Für eine 50-Liter-Tankfüllung
gibt’s bei AVIA 50 Punkte (CHF 5.-), für einen Samen-Beutel von WYSS (CHF 2.50) 25
Punkte…
Das Geheimnis wird gelüftet
An dieser Stelle können wir das Erfolgsrezept von MONDO verraten – immerhin zählen wir in
unserem Gebiet zu den Pionieren. Für Geheimnisse sind wir zu alt. Was unsere Kundschaft
besonders schätzt, sind unsere ursprünglichen Werte, die trotz Lifting erhalten geblieben
sind. MONDO verbindet Tradition und Modernität: Äusserlich mögen wir uns verändert
haben, unser Herz schlägt allerdings nach wie vor gleich: MONDO steht für Authentizität,
Qualität, und Originalität. Das wird auch in Zukunft so bleiben. MONDO heisst Vertrauen.
Und Spass beim Jagen und Sammeln von Punkten!

Thomy
Endlich gute Wetterprognosen. Über 20°C soll es werden! Da können wir auf einen langen,
warmen Sommer hoffen … Das ist auch das Signal für den Herrn des Hauses, seines ihm
seit Urzeiten vorbehaltenen Amtes zu walten. Der erste Schritt führt in den Keller. Dort ruht,
ordentlich für den Winter weggepackt, der Grill. Nun wird er hervorgeholt, entstaubt, geputzt
und geglänzt und auf seinen ersten grossen Auftritt des Jahres vorbereitet. Vater und Söhne
sehen sich schon als Grillmeister des Jahres. Das prämierte Steak in der Linken, die Rechte
mit gespielter Bescheidenheit den Gratulanten entgegengestreckt, die Brust geschwellt…
ganz die stolzen Gastgeber Thomy Männli ist natürlich mit von der Partie, schliesslich gehört
es so gut wie zur Familie – und hat, das wollen wir nicht verschweigen, seinen Anteil an
diesem Sieg. Ein wenig Senf nach wohlgehütetem Rezept gibt dem Fleisch die richtige
Würze, Salate und Eier sind mit delikaten Dressings und Mayonnaise angemacht. Bei
diesem schönen Traum kann auch das Thomy Männchen nur zufrieden schmunzeln.
Vom Steinguttopf zur berühmten Thomy Tube
Senf wird in der Schweiz seit 1907 industriell hergestellt. Den Anfang machte die Firma
Helvetia mit ihrer Marke Langenthaler Senf. Dieser wurde offen, aus grossen Steinguttöpfen
verkauft. Erst umbenannt in Thomi’s Langenthaler Senf, wurde die Marke schliesslich 1930
unter Thomi’s Senf eingetragen. Hans Thomi, der Gründer der Thomi & Franck AG,
beschloss irgendwann, den Senf fortan in Tuben zu verpacken, um sich von den
Konkurrenten abzusetzen. Die Tube hält den Senf länger frisch und ist ausserdem
rezyklierbar. 1931 entsteht bei einem Wettbewerb mit Meinungsumfrage die Figur des
Thomy Männchens. Aus 20 000 Antworten wird der Name Senf-Thomy ausgewählt. Erst
später erhält die Figur die Form der berühmten Tube.
Ausgehend von ihrer Erfahrung mit Senfprodukten brachte die Thomi & Franck AG im Jahr
1951 die erste industriell hergestellte Mayonnaise in Europa auf den Markt. Weitere
Neuheiten folgten 1976 mit der Einführung eines Sortiments von in Flaschen abgefüllten
Salatsaucen. 2,3 Millionen Haushalte in der Schweiz verwenden Thomy Produkte, 99 % aller
Schweizer kennen sie: Damit zählt Thomy zu den bekanntesten Schweizer Marken
überhaupt. Jedes Jahr verzehren jeder Schweizer und jede Schweizerin im Durchschnitt
500 g Senf und 1 kg Mayonnaise.
Thomy zwischen Kommunikation, Innovation und Wellness
2009 wurden Produktkommunikation und -werbung von Grund auf neu gestaltet, mit einem
modernen Design im 3D-Look. Dazu gehören TV-Spots, ein Internetauftritt, aber auch eine
verstärkte Präsenz von Thomy in den Läden und eine Steigerung des Markenbewusstseins
bei den Verbrauchern (durch Unterstützung sportlicher Events, Veranstaltungen für Kinder,
Werbung in den wichtigsten Stadien der Schweiz). Die Betonung wird vermehrt auf Wellness
und Genuss verlegt. Nach der Lancierung einer Mayo Omega 3 auf Basis gesunder Öle
sowie einer Sauce Tartare Light im Jahr 2009 überrascht Thomy im Jahr 2010 mit einer
völlig neuen Mayonnaise Tradition sowie zwei neuen Dressings: Thousand Islands und
Italian Mediterranea. Doch die ganz grosse Neuheit des Jahres ist zweifellos die Präsenz der
Marke mit 9 Produkten in den Verkaufsregalen der Migros. Damit sind die Thomy-Produkte
für die Konsumenten noch präsenter und leichter erhältlich. Schliesslich will Thomy ab Mai
die schönsten Grillplätze der Schweiz entdecken und lädt zu diesem Zweck auf seiner
Website www.thomy.ch zur Teilnahme an einem grossen Wettbewerb ein. Ein guter Grund
für alle, sich auf einen feinen Sommer zu freuen. Wenn er nur schon da wäre!

Le Parfait
Ein unvergleichlicher Geschmack, eine zart schmelzende Crème… Schmeckt wunderbar mit
frischgebackenem, knusprigem Brot ... Würzen Sie nach Belieben und geniessen Sie einen
einzigartigen Moment voller Glück. Das grösste Vergnügen für Klein ... und Gross! Le Parfait
eignet sich perfekt als Sandwich fürs Picknick, als Kanapee für Partys, als Brotaufstrich beim
Nachtessen oder als Zwischenmahlzeit. Die „Sandwich-Crème mit Leber“ ist seit über 50
Jahren ein köstlicher Genuss für alle Gelegenheiten – von einer Generation zur nächsten.
Die Erfolgsgeschichte eines Schweizer Klassikers
Nach 50 Jahren schmeckt Le Parfait so fein wie eh und je. Alles begann mit dem Zweiten
Weltkrieg, als es an Fleisch und Frischprodukten mangelte und die Schweizer Bevölkerung
gezwungen war, ihre Essgewohnheiten zu ändern. Genau zu der Zeit entdeckte der
angehende Chemiker Claude Blancpain, dass Hefe ein Pilz mit ausgezeichneten Nährwerten
ist. Gemeinsam mit seinem Studienkollegen und Geschäftspartner Erwin Haag ersetzte er
das Fleisch in fleischhaltigem Brotaufstrich durch Hefe und die tierischen Fette durch leichter
verdauliche pflanzliche Zutaten. Damit war das Rezept geboren. 1942 gründete Claude
Blancpain in Freiburg in der Brauerei Cardinal, die ihm Räume zur Verfügung stellte und die
Hefe für die Herstellung der Streichpaste lieferte, eine Firma unter dem Namen Dyna. Aus
dem Produkt wurde eine Erfolgsstory, und aus dem Unternehmen eine Aktiengesellschaft mit
dem Namen Dyna SA, Fabrique de Produits Diététiques et Spécialités Alimentaires. Nach
dem Krieg lancierten die beiden Partner ein neues Rezept, die „Sandwich-Crème mit Leber“,
genannt Le Parfait. Es stiess auf grossen Anklang, besonders bei Kindern und Jugendlichen,
sodass die Dyna SA schnell grosse Umsätze machte. 1958 liess Claude Blancpain eine
hochmoderne Fabrik in Freiburg bauen, um die verschiedenen Unternehmenseinheiten unter
einem Dach zusammenzufassen. Mit Unterzeichnung des Kooperationsvertrags mit der
Basler Gruppe Ursina Franck AG war 1970 die Expansion vollendet. Ein Jahr darauf wurde
die Gruppe von Nestlé Schweiz übernommen. Seitdem ist die Dyna SA Teil der Nestlé
Schweiz. 2007 wurde die Fabrik von Freiburg nach Basel verlegt. Der Verkaufsschlager Le
Parfait wird seither an seiner neuen Produktionsstätte, der Heimat von Thomy, hergestellt.
Qualität zwischen Tradition und Innovation
Nicht nur das Produkt an sich, sondern auch die Verpackung von Le Parfait wird stetig
optimiert. Mittlerweile ist die Sandwich-Crème als Tube in verschiedenen Grössen (100g,
200g, 300g) oder im Trio Pack (3x46g) erhältlich. Am meisten gefragt ist nach wie vor die
rote Le Parfait Sandwich-Crème mit Leber. Doch daneben gibt es auch eine Reihe weiterer
Varianten: Le Parfait mit Leber als Mousse, Le Parfait Thon, Le Parfait vegetabil mit Kräutern
und Knoblauch und Le Parfait Geflügel. Trotz dieser Neuerungen und der breiten
Produktpalette hat sich das Rezept von Le Parfait mit Leber seit seiner Einführung am Markt
im Jahr 1950 nicht geändert. Das vorwiegend pflanzliche Produkt besteht aus 45 % Hefe,
der Rest sind Pilze (Herbsttrompeten), Leber, pflanzliche Öle und Gewürze. Es gelten die
höchsten Qualitätsstandards: Alle Zutaten und die Verpackungsmaterialien unterliegen den
strengsten Vorschriften. Dank der neuen Website und einem Wettbewerb, bei dem
Konsumenten ihre Video-Hommagen an die klassische Tube einsenden, verleiht die
Werbekampagne der Marke eine völlig neue Dimension. Auch der erstmalige Einsatz von
viralem und interaktivem Marketing war von Erfolg gekrönt. Zudem kann der Konsument
Ambassadeur von Le Parfait werden und kommt auf diese Weise in den Genuss exklusiver
Vorteile. Und wer Lust hat, kann seine Freunde mit einer e-Schnitte beglücken. Verlieren Sie
keine Minute, besuchen Sie uns am besten jetzt gleich auf der Website dieses Schweizer
Klassikers!

