
Belong-Kampagne am Plakat

prämierte Anzeige „165 Jahre Presse“ Belong-Kampagne für die Golf-Card

Freecard

Belong-Kampagne im Print

Belong-Kampagne im TV
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Entscheiden Sie sich jetzt für die erste Kreditkarte der Welt: www.dinersclub.at

wenn für sie der feine unterschied
darin liegt, niemals das staunen zu verlieren, 
gehören sie zu uns.

Entscheiden Sie sich jetzt für die erste Kreditkarte der Welt: www.dinersclub.at

wenn für sie der feine unterschied 
darin liegt, in jedem start einen neuen anfang 
zu sehen, gehören sie zu uns.
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Iif experience is your most valuable currency, you

www.dinersclub.at

belong

                                                                                                                                                                                                                                                   48.18983

Entscheiden Sie sich jetzt für die erste Kreditkarte der Welt: www.dinersclub.at

wenn für sie der feine unterschied 
darin liegt, jeden tag neu aufzubrechen, 
gehören sie zu uns.
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www.dinersclub.at

Weil wir wissen, dass man als Golfer besondere Anforderungen hat, gibt es 
die Diners Club Golf Card – mit vielen Zusatzleistungen speziell für Golfer 
und alle, die es noch werden wollen. Das ist der feine Unterschied.

wer beim golfspielen alles auf eine karte setzt, 
kann gar nicht daneben liegen.
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Oft ist es nur ein kleiner Unterschied, der den feinen Unterschied ausmacht. 
In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch zum 165. Geburtstag.  
Oft ist es nur ein kleiner Unterschied, der den feinen Unterschied ausmacht. 
In diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch zum 165. Geburtstag.  

„Diners Club ist als älteste Kreditkarte der Welt 
für Menschen konzipiert, die den feinen Unter-
schied zu schätzen wissen. Dieser Haltung ent-
spricht unsere Belong-Kampagne. Menschen, 
die anders denken, Dinge anders sehen, anders 
leben, gehören eben zu uns. So wie das Team von 
falknereiss, das uns seit Jahren erfolgreich be-

gleitet und uns ganz besonders in der sensiblen 
und langwierigen Rebranding-Phase von Diners 
Club in Österreich und CEE mit seinem Marken-
Knowhow und Engagement unterstützt hat.“

(Karl Kainzner, Geschäftsführer)

KREATIVE UMSETZUNG

Ein großzügiger Auftritt kreiert für die Zielgruppe 
eine elegante, souveräne und auf den ersten Blick 
elitäre Welt, die sich in weiterer Folge als Com-
munity gleicher Geisteshaltungen offenbart. Eine 
ausgewogene Balance an Image- und Produkt-

botschaften in elektronischen und ausgewählten 
Printmedien und Online-Kanälen garantiert neben 
der Einstellungsänderung auch die gewünschten 
aktiven Reaktionen.

KOMMUNIKATIONSZIEL

MARKETINGZIEL

♛
Gewinner der 

Publikumswahl 

als kreativste 
Jubiläums-

Anzeige

Die Einstellung der Kunden zu ihrer Diners Club 
Card soll gefestigt und vertieft werden, Skeptiker 
sollen für die Welt von Diners Club interessiert 

und begeistert werden. Beides soll zu Umsatz- 
bzw. Marktanteilssteigerungen führen.

Schärfung der Positionierung als gehobenes 
Zahlungsmittel und weitere Abgrenzung vom 
Massen markt durch exklusive Kooperationen wie 
zum Beispiel in der Wein- und Golfwelt. Dadurch 
einer seits Gewinnung neuer Kunden, anderer-

seits Bestätigung bestehender Kunden durch 
neue, rele vante und einzigartige Leistungen. 
Durch Stei gerung der Bindung und Zufrieden-
heit in weiterer Folge positive Empfehlungen im 
persönlichen Umfeld.


