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LJUBLJANA. Im Rahmen der 
Wien Tage vom 19. bis 21. Sep-
tember wurde in der sloweni-
schen Hauptstadt Laibach die 
größte Sacher-Torte der Welt 
enthüllt. 

Wien-Stadträtin Renate Brau-
ner hat die 600 kg schwere und 
3,5 Meter große Torte gemein-
sam mit dem Laibacher Bürger-
meister angeschnitten, um so im 
Ausland für Wien zu werben. Die 

Wien Tage in Laibach wurden 
von der Stadt Wien veranstal-
tet und fanden zum ersten Mal 
statt. 

„Die Original Sacher-Torte ist 
eine wichtige Wien-Botschaf-
terin“, freut sich Reiner Heil-
mann, Hoteldirektor des Hotel 
Sacher Wien und gleichzeitig 
Verantwortlicher für die Origi-
nal Sacher-Torten-Manufaktur 
über das Erfolgsprodukt. (red)

WIEN. Das bisherige Jahr war 
Himmelhoch dank zahlreicher 
Etatgewinne sehr erfolgreich. 

Erst kürzlich begleitete die 
Wiener PR-Agentur den Öster-
reich-Launch der Dating-App 
Once, die seit dem internationa-
len Start bereits über zwei Mio. 
Nutzer zählt. 

Das Konzept der Anti-Tinder-
App beruht auf Qualität statt 
Quantität: Einmal täglich erhält 

der User einen persönlichen 
Vorschlag, der von einem kom-
plexen Algorithmus vorselek-
tiert und von professionellen 
Matchmakern ausgesucht wird. 
„Gerade beim Markteintritt ist 
es wichtig, einen professionellen 
Partner beratend an seiner Seite 
zu haben, der ein Kenner der hei-
mischen Medienbranche ist und 
Neuigkeiten genau dahin trans-
portiert, wo auch die Kernziel-

gruppe ist“, weiß Himmelhoch-
Geschäftsführerin Eva Mandl. 

In den vergangenen Monaten 
hat die Agentur eine weitere 
Marke bei einem großen Schritt 
begleitet: Jahrzehntelang kann-
te man von der Familie Neubur-
ger nur ein Produkt. 

Kürzlich brachten die Leber-
käse-Hersteller Hermann und 
sein Sohn Thomas Neuburger 
jedoch mit „Hermann Fleischlos“ 

die erste Premium-Alternative 
zu Fleisch – ganz ohne Zusatz-
stoffe und mit dem Kräuterseit-
ling als völlig neue Basiszutat; 
für diese darf Himmelhoch 
kommunizieren. Denn es gibt 
noch eine spannende Geschich-
te dahinter, die es zu erzählen 
gilt: „Das schmackhafteste Pro-
dukt ist ohne passende Story ein 
Ladenhüter“, so Mandl über die 
Notwendigkeit guter Geschich-
ten für eine erfolgreiche Pres-
searbeit.

Neue retail-Kunden
Die Retail-Unit der einzigen 
ISO 9001-zertifizierten PR-
Agentur in Österreich nahm 
mit der Projektarbeit für Spitz 
Eierweinbrand ihren Anfang. 
Die Zusammenarbeit mit dem 
Nahrungsmittelproduzenten 
wurde im Laufe der Jahre zu 
einer dauerhaften Kooperation 
ausgebaut. Mittlerweile zählen 
auch die Unternehmensmarken 
 Gasteiner, Auer und Blasch-
ke zum Kundenportfolio und 
mit dem Küchen-Allrounder 
 Thermomix kam ein weiterer 
Handels-Kunde hinzu. 

„Persönliche und kundenori-
entierte Betreuung, Vielfältigkeit 
und Innovationsgeist – all das 
sind Punkte, die Himmelhoch 
und Thermomix gemeinsam ha-
ben“, so Mandl. (mf)

Wien kurbelt die PR-Aktivitäten im Ausland an und wirbt in Laibach mit Sacher.
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gute geschichten 
Von der österreichischen Dating-App Once bis zum 
fleisch losen Premium-Fleisch: Der Kundenzustrom hält an.

torte als PR-Botschafter 
Eurocom PR werkt im Ausland für Wiens Image.

Dank etlicher 
Neukunden ge-
staltet sich das 
Jahr 2016 für die 
PR-Agentur Him-
melhoch mehr 
als erfolgreich.


