Life is sweet – Dresdner Stollenbäcker kontern Werbekampagne von
Fernet Branca
Dresden, 14. Juni 2018. Life is sweet! Zumindest in Dresden, wo man die augenzwinkernde Provokation des
Bitterlikörs Fernet Branca nicht auf sich sitzen lassen wollte. In der aktuellen Kampagne des italienischen
Magenbitters waren kürzlich in Dresden Plakate zu sehen, die den Dresdnern eine zu große Liebe zum Stollen und
damit einhergehende Gewichtsprobleme unterstellten: »Du liebst Euren Dresdner Stollen. Man sieht es dir an« hieß
es da – garniert mit dem Slogan »Life is bitter«.
Das kann der Schutzverband Dresdner Stollen e. V. natürlich so nicht stehen lassen und lädt das Fernet BrancaDeutschland-Marketing sowie die betreuende Agentur Pilot aus Hamburg ein, das Leben einfach positiver zu sehen.
Unter dem Motto »Verbitterte Flaschen gibt´s genug. Hier könnt ihr euch eine Scheibe abschneiden« starten die
Stollenbäcker nun eine Social Media-Kampagne (www.facebook.com/DresdnerStollencom), die die geneigten BitterlikörTrinker ja vielleicht sogar zu Stollenfans macht. Süßer ist die Versuchung aus Dresden auf jeden Fall.
»Natürlich haben die Dresdner eine große Liebe zum traditionellen Dresdner Christstollen. Von Problemen mit
Übergewicht haben wir bisher aber noch nichts gehört«, so der Vorsitzende des Schutzverbandes René Krause mit
einem Augenzwinkern. »Wir laden die Marketing-Kollegen aus dem Norden natürlich gern ein, sich hier in unserer
Stadt selbst ein Bild davon zu machen, wie süß ein Leben mit Dresdner Christstollen ist.« Für die Antwort brachen
die Stollenbäcker auch ausnahmsweise eine goldene Regel: »Unser Dresdner Stollen ist ein Saisonprodukt und wird
es auch bleiben. Normalerweise starten wir erst im Oktober mit unseren Werbemaßnahmen für die Marke«, so
Krause weiter.
Seit 1991 vertritt der Schutzverband Dresdner Stollen e.V. die Interessen der 125 Mitgliedsbetriebe, StollenBäckereien und Konditoreien aus dem Großraum Dresden. Aufgabe des Verbandes ist es, das traditionelle
Weihnachtsgebäck als Markenprodukt und geografische Herkunftsbezeichnung zu schützen. Heute ist der Dresdner
Christstollen beim Deutschen Patent- und Markenamt mit mehreren Wort- und Bildmarken eingetragen. Zudem ist
das Produkt als geschützte geografische Angabe bei der Europäischen Union verzeichnet. Der Schutzverband
verantwortet zudem die Vermarktung des Dresdner Traditionsproduktes. Ziel ist es, im Interesse der Mitglieder, die
Aufmerksamkeit und Bekanntheit des Dresdner Stollens durch eine einheitliche Markenkommunikation zu
fördern. Dies geschieht mit zahlreichen Maßnahmen: unter anderem Out-of-Home-Media, internationale Presseund Öffentlichkeitsarbeit, Social Media-Kommunikation, ein jährlich erscheinendes Markenmagazin oder das
Dresdner Stollenfest mit mehr als 60 000 Besuchern. Mit der Konzeption und Umsetzung sämtlicher Maßnahmen
ist seit 2014 die Dresdner Agentur Oberüber Karger betraut.
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