
Case Julius Meinl. Kampagne Inspresso.

Ausgangssituation.

Der Kaffeemarkt ist seit Jahren im Umbruch. Mit Nespresso und George Clooney  

explodierte in österreichischen Haushalten die Nutzung von Kaffeekapseln. 2017 stieg 

die österreichische Kaffeemarke Julius Meinl in diesen lukrativen Markt mit eigenen 

„INSPRESSO“-Kapseln ein. Nicht aus Zufall sind die „INSPRESSO“-Kapseln von Julius 

Meinl geeignet für Nespresso-Kapselmaschinen. Dies ist seit dem Auslaufen des  

Kapsel-Patents 2016 erlaubt.

Die Aufgabe lautete. 

Seit 1862 steht Julius Meinl für die Verbindung von Wiener Kaffeehauskultur und  

Kaffeegenuss. Dies verbalisiert sich im langjährigen Markenclaim „Julius Meinl  

inspiriert Poeten seit 1862.“ Diese Poetry-Positionierung ist allerdings in  

Österreich noch nicht sehr bekannt und soll deshalb mit der Einführungskampagne  

der INSPRESSO-Kapseln neu aufgeladen werden.

Konkrete Kommunikationsziele der Einführungskampagne waren:

- Bekanntmachung der neuen Nespresso-kompatiblen INSPRESSO-Kapseln

- Aktivierung und Erlebbarmachung der Poetry-Positionierung

- Ausweitung der Käuferreichweite

- Verjüngung der Marke und der Verwendergruppe von Julius Meinl (jetzt 50+)

Wir überlegten uns.

Poesie muss nicht unbedingt altertümliche, schriftliche Dichtung bedeuten. Denn das 

ist für viele Verbraucher unzugänglich und wenig relevant. Die neue Kampagne muss 

deshalb den Poesie-Begriff Schritt für Schritt etablieren und auch mit Hilfe neuer, 

jüngerer Produkte die Marke für breitere Zielgruppen zugänglich machen. Doch was ist 

die Verbindung von Kaffee und Poesie? Der Kaffee gibt uns die Energie und setzt den 

Impuls, der unseren Geist stimuliert und inspiriert (wissenschaftlich bewiesen!).

Poesie ist dieser Inspiration resultierende schöpferische Prozess, der sich in  

unterschiedlichen – auch ganz alltäglichen – Formen darstellen kann. Die Kampagne 

zeigt, dass diese Poesie in jedem von uns steckt. Man muss sie nur erwecken.

Die Idee. 

Wir leben in einer schnellen, hektischen Zeit. Platz- und zeitsparende Kommunikation 

ist an der Tagesordnung. Kommunikationskürzel wie MfG, HDL und Emojies prägen unser 

‚busy’ Arbeits- und Privatleben. Eine emotionale und persönliche Unterhaltung  

zwischen Menschen geht zunehmend verloren. Gleichzeitig möchte aber jeder einzigartig 

und einen individuellen Beitrag (auf Facebook, Instagram, Twitter und Co.) leisten. 

Holen wir doch diese Kreativität und Poesie in unseren Alltag zurück. Mit dem  

Kampagnenslogan  “Weck die Poesie in Dir“ wollen wir diese Brücke schlagen.

Im TV-Spot – dem Herzstück der Kampagne – erlebt man die Verwandlung eines perfekt 

organisierten Business-Typen in einen liebevollen Poeten, die nur eine Tasse  

INSPRESSO von Julius Meinl auslösen kann. Die liebevolle Verwandlung von lieblosen 

Kurznachrichten in gefühlvolle Alltagspoesie zieht sich auch durch die Print- und  

Online-Werbemittel sowie diverse POS- und Promotion-Aktivitäten zur Markteinführung.
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WECK DIE POESIE IN DIR
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*Diese Marke gehört Dritten, die in keinerlei Verbindung zur Julius Meinl Gruppe stehen.
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WECK DIE POESIE IN DIRUND BEZAHL MIT
EINEM GEDICHT.

       Von sanft bis intensiv 

    weckst du immer neues 

Herzklopfen in mir.

Wobbler

Sitebars
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Mitmachen                Galerie                 Kapsel-Vielfalt

little man’s hat grew towards the sun. Can we start loving each other now? Words heal, so you know. From the apparent nonsense, beauty springs. 
Dream of reality again. In a minute, I’m exploding in millions of birds. Drink the coffee, spill the wine, make something happen. Find a little invisible island. 

avatar, are we truly the same? Is a computer going to save you? Stay on the verge of things, unaltered. Take this world to be your wife. The little man’s 
hat grew towards the sun. Can we start loving each other now? Words heal, so you know. From the apparent nonsense, beauty springs.  Dream of reality Mitmachen Galerie Inspresso-Kapseln
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… UND BEZAHL DEINEN 
KAFFEE MIT EINEM GEDICHT.

Hier klicken  
und Gedicht schreiben!

GALERIE

ABSCHICKEN

*Diese Marke gehört Dritten, die in keinerlei Verbindung zur Julius Meinl Gruppe stehen. **Solange der Vorrat reicht. Hier zu den Teilnahmebedingungen.

Lass dich inspirieren, schick uns dein Gedicht 
und hol dir dafür eine Gratis-Packung** Inspresso von Julius Meinl!

Mitmachen                Galerie                 Kapsel-Vielfalt

Mit Inspresso am Morgen
vergess ich Kummer 

und Sorgen.

GALERIE

Zeit für deine Belohnung: Einfach die unten stehenden Felder 
ausfüllen und schon schicken wir dir einen Gutschein für eine gratis 

Inspresso Packung zum selbst Ausdrucken!

Ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Gedicht zu 

Marketing- und Verkaufszwecken verwendet wird.

Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert.

Name:

E-Mail Adresse:

Mit Inspresso am Morgen
vergess ich Kummer 

und Sorgen.

Einfach auch mal 
loslassen und Kaffee 

trinken.

Poesie ist die Sprache
 der Kaffeeliebhaber.

Mit einem Lächeln auf 
dem Gesicht schmeckt 
Inspresso noch besser!

Mit guten Freunden 
lässt sich‘s gut 

abkapseln.

Mein Gedicht teilen

Anita 
Bauer

Melanie
Oberhofer

Susi
Kaffee
Liebhaber

Maxi
der Dichter

Thomas
Müller

Ein kleiner Schluck 
für mich, ein großer für 

meine Inspiration.

DANKE FÜR DEIN GEDICHT!
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SPEICHERN UND GUTSCHEIN HOLEN

Disziplinen. 

TV, OOH, POS, Online
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