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Na
ach den drrei klassisc
chen Evelin
na-Pflücke
en konnte die
d Ernte 2018
2
im No
ovember mit
m 8.500
To
onnen Eve
elina®-Äpffeln abgeschlossen werden. Dass dieses gutte Erntee
ergebnis
ein
ngefahren werden ko
onnte, ist den sehr g
guten Anb
bauqualitäte
en aller Evvelina®-Pa
artner in
De
eutschland
d zu verda
anken. Den
nn nach de
em Kälteja
ahr 2017 standen
s
diieses Jahrr erneut
He
erausforderungen wie
w
langanh
haltende h
hohe Tem
mperaturen und Trocckenheit für
f
den
Ob
bstanbau im
m Raum.
Du
urch Bewä
ässerung und
u
intensiive Pflege der Bäum
me während
d der Dürrreperiode konnten
k
de
ennoch seh
hr gute Qua
alitäten gee
erntet und so ein gen
nussreifer Evelina®-A
Apfel in die
e Regale
de
er Superma
arktketten gebracht
g
werden.
w
ehr guter Start in die Saison
S
durrch starken
n Marketing
gmix
Se
Die
e Verkaufsssaison 2018
8/2019 begleitet – dem
m Slogan Ev
velinas® „surprisigly a pple“ entsp
prechend
– ein
e vielfältig
ger Marketin
ngmix, der neben Rad io und Onp
pack-Aktione
en verstärktt den Fokus
s auf die
On
nline-Präsen
nz und digittale Marken
nbildung leg
gt.
Als
s erfolgreiccher und medial
m
groß
ßer Start in
n die Saison galt die
e Halloweeenparty im Berliner
Du
ungeon, zu der TV-Iko
one Natasch
ha Ochsenkknecht Influ
uencer und bekannte G
Gesichter aus TV &
Film eingeladen hatte. Hier
H erwachtte der Apfell zum Leben
n und die Stars
S
konnteen hautnah erleben,
wa
as lebendig
ges Marketing heißt. Eine
E
übergrroße Steige
e war perfekte Kulissee für das Evelina®Mo
odel. Sat1, Pro7, Vox und
u viele an
ndere Medie
en berichtetten von der Star-Hallow
weenparty.
Se
eit einigen JJahren arbe
eitet Evelina
a® ebenso m
mit Influenc
cern zusamm
men und baaut in dieser Saison
die
e Kooperationen weite
er aus. Mit Newcomern
N
n und gesettzten Stars der Szene wird so die
e digitale
Afffinität zum A
Apfel geprä
ägt und die Evelina®-K
E
Kunden mod
dern und spannend anggesprochen
n.
yle deinen Fruit-Klassiker!
Sty
Ne
eben diesen
n reichweite
enstarken Events
E
und Kooperatio
onen, setzt Evelina® aaber auch weiterhin
w
sta
ark auf den Marketing-Mix, zudem
m ebenso Fa
ach- sowie Endverbrau
uchermesseen gehören..
De
en Startschuss gibt hie
er DAS Foo
od-Festival in Stuttgartt – die Eat&
&Style. Derr Clubapfel hat sich
intteraktiv, nah
h und kreattiv den Besuchern prässentiert, ga
anz getreu dem
d
Motto: Style deine
en FruitKla
assiker! Die
e Internatio
onale Grüne
e Woche ssowie die Fruit
F
Logisttica folgen dann in 20
019, auf
de
enen Fachge
espräche, Trends
T
und regionaler Genuss im Mittelpunktt stehen.
Au
usbau des Partnernettzwerkes
De
er Evelina®
® findet bish
her in Nord
d-, Mittel- ssowie Süddeutschland sein Zuha use. Mit 20
019 wird
ein
ne neue An
nbauregion im Westen das Parttner-Netzwe
erk ergänze
en. Damit wird der Clubapfel
C

schließlich in
n allen bedeutenden
n Anbauge
ebieten De
eutschlands
s angebauut, produziert und
vermarktet.
Üb
ber die Evelina Deutschlan
nd GmbH
201
14 gründete ssich aus dem internationale
en Evelina®-P
Projekt die Eve
elina Deutschland GmbH, ddie durch die langjährig
bes
stehenden Ko
ooperationen wichtige
w
Kompetenzen bün
ndelt und das gemeinsame Know-how m
mit Leidenscha
aft für das
Pro
odukt einsetzt.
Um
m den hohen Q
Qualitätsstand
dards gerechtt zu werden, ttritt das Unterrnehmen als Broker
B
(Lizenzznehmer) für den ClubApffel auf und ve
ertraut auf aussgewählte Partner, die den Evelina® untter besten Bedingungen annpflanzen, ma
arktgerecht
verrpacken und in
nnovativ verm
markten. Als eiine der ertragssreichsten Clu
ub-Sorten übe
erraschen die Äpfel bei jede
em Bissen
mitt einem köstlicchen frischen, knackigen Ge
eschmack.
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