
 

 

DIE HAUPTAKTIVITÄTEN DES PROJEKTS 

 

Die Kampagne “Think Milk, Taste Europe, Be Smart!” sieht zahlreiche Werbe- und 
Sensibilisierungsinitiativen vor und bedient sich hierfür sowohl der traditionellen Medien wie dem Internet. 
Neben übergreifenden und kontinuierlichen Aktionen in beiden Ländern wie Koordination und Monitoring, 
Pressestellen, Öffentlichkeitsarbeit sowie Online- und Offline- Werbung, umfasst das Projekt spezifische 
Aktivitäten in Deutschland, die auf präzise Weise Zielgruppen und Objektive ausfindig machen. 

• Pressedinner und Pressetouren für die Journalisten: Zu Beginn des Projekts wird sowohl in Italien 
wie in Deutschland ein exklusives Pressedinner für ausgewählte Gäste organisiert, um die 
Kampagne, die Produkte, die Nachrichten sowie die geplanten Aktivitäten vorzustellen. Das 
Abendessen bietet außerdem die Gelegenheit, ein spezielles Menü zu entwerfen, das die Produkte 
der Landwirtschaft hervorheben und ein Umdenken in Bezug auf deren „klassische“ Zubereitung 
auslösen soll.  
Im zweiten Jahr werden indessen eine ausgewählte Gruppe von 6/8 Food Bloggern aus Italien und 
ebenso viele aus Deutschland zu einer Pressetour in die Produktionsgebiete eingeladen. Das 
Entdecken des Territoriums und das Treffen mit den Produzenten, das genauere Kennenlernen des 
Produkts und die Erkundung «direkt vor Ort» der Produktionskette, garantiert einen 
ausschlaggebenden Effekt auf die Gäste und stellt den ersten Schritt der Kundenbindung und der 
Verwandlung von passiven Empfängern in proaktive Botschafter für die Werte der Kampagne dar.  
 

• Bildungsmaßnahmen für die Presse: Davon ausgehend, wie wichtig eine Erzählung ist und welchen 
Wert die Wahl der richtigen Wörter hat, wird in Deutschland im letzten Jahr des Projekts im Laufe der 
großartigen Veranstaltung “Cheese” in Berlin ein Bildungsseminar zu diesen Themen organisiert. Seit 
2012 ist die Cheese in Berlin einer der wichtigsten Events für handwerklich gefertigten Käse in 
Deutschland. Die Cheese Berlin möchte ihre Besucher an die Vielfalt und die Besonderheiten von 
handwerklich produziertem Käse heranführen und einen direkten Kontakt zwischen Produzenten und 
Verbrauchern ermöglichen. Gleichzeitig ist sie eine Anlaufstelle für ein spezialisiertes Publikum, das 
an einem Austausch interessiert ist. 

• Informationsvideos für die Verbraucher: Um die Online-Kommunikation zu optimieren und stark 
engagierte Inhalte mit einem starken Bildungs- und Informationspotenzial zu erstellen, ist jedes Jahr 
die Kreation von Videos mit den Themen der Kampagne vorgesehen. Diese Werbevideos 
konzentrieren sich auf die Werte des Projekts, um die Kenntnis über die Vorzüge der europäischen 
Milchprodukte durch ausdrucksvolle Bilder und eine klare und für jede Art von Kunden geeignete 
Erzählungsweise zu verbreiten. Die Videos werden zu Beginn jeden Jahres realisiert und sind auch 
die Grundlage für die Erstellung weiterer einfacher Inhalte wie GIFs, Auszüge und Backstage- Fotos, 
die dazu dienen, das Interesse der Fangemeinschaft der sozialen Medien aufrecht zu erhalten. 



 

 

Die koordinierte Grafik des Projekts wurde sorgfältig einstudiert, um die Mitteilungen und Ziele auf 
konsequente und einstimmige Weise bestmöglich darzustellen und auch um die Vielfältigkeit der Werte 
und der möglichen Deklinationen, die diese Produkte wiedergeben, bildlich zu verkörpern.   

 

 

Die Kampagne hat außerdem das institutionelle Portal www.thinkmilkbesmart.eu/de aktiviert, das wie eine 
Art ständig aktualisierter Blog artikuliert ist und der sich an die Verbraucher richtet, die hier einen 
maßgeblichen Anhaltspunkt finden können, an dem sie sich informieren oder ihre Kenntnisse vertiefen können. 

Außerdem sind folgende, dem Projekt gewidmete sozialen Kanäle verfügbar:  

INSTAGRAM @thinkmilk_tasteeu 
https://www.instagram.com/thinkmilk_tasteeu/ 
  
FACEBOOK Think Milk, Taste Europe, Be Smart 
https://www.facebook.com/Think-Milk-Taste-Europe-Be-Smart-103729848655059 
  
YOUTUBE Think Milk, Taste Europe, Be Smart 
https://www.youtube.com/channel/UCfbl6tIJQLosasj-zcIFMBA 
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