
Vielfalt der Marken  
erlebbar machen
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Starke  
Marken

Gemeinsamer Auftritt  
zweier großer Marken
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Mit bundesweit 300 Standorten, einer durchschnittli-

chen Verkaufsfläche von rund 8.000 qm² sowie einem 

aus 80.000 Artikeln bestehenden Gesamtsortiment 

bietet real,- wie kaum ein anderes Unternehmen im 

deutschen Lebensmitteleinzelhandel die besten Voraus-

setzungen, Produktinnovationen der Markenartikelher-

steller derart professionell in Szene zu setzen. Vor allem 

in den vergangenen Jahren hat die Anzahl der Projekte, 

die Kompetenz und die Intensität der Zusammenarbeit 

zugenommen. Einige Hersteller begleiten konstruk-

tiv unsere Neuausrichtung. So wie zum Beispiel auch 

Coca-Cola.

300 Standorte. 
8.000 qm2 Verkaufsfläche. 

80.000 Artikel.

„
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Kunden helfen,
Neues zu
entdecken



Teamwork hinter 
den Kulissen

Das Ergebnis der Kooperation zwischen real,- und Coca Cola kann 

sich sehen lassen. Neben TV- und Radiowerbung und diversen 

Marketingmaßnahmen im Web kam während des Aktionszeit-

raums kaum ein Berliner und ganz besonders die Berliner real,- 

Kunden an der neuen Coca-Cola Life vorbei. Ein perfektes Beispiel 

für eine erfolgreiche Kooperation von Industrie und Handel. real,- 

ist immer für Gespräche und Ideen offen und wir freuen uns auf 

viele weitere Projekte in der Zukunft – sei es mit Coca-Cola oder 

anderen Lieferanten. 

7

6



Jedes „Detail“stimmte
„TV live dabei“ im live Interview Alles richtig in  

Szene gesetzt
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Fotobox
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Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der 

Länder Vokalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Semantik, eines gro-

ßen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 

Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit 

den nötigen Regelialien.  Es ist ein paradiesmati-

sches Land, in dem einem gebratene Satzteile in 

den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmäch-

tigen Interpunktion werden die Blindtexte be-

herrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.  

Weit hinten, hinter den Wortbergen.

Nicht einmal von der  
allmächtigen  Interpunktion werden 

die Blindtexte beherrscht.

„
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Mit Leidenschaft 
vom Team in
Szene gesetzt

Aktivitäten in  
unseren Märkten

real,- Markt Ludwigshafen

real,- Markt Bremen real,- Markt Brühl
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Nicht einmal von der  
allmächtigen  Interpunktion werden 

die Blindtexte beherrscht.

„Beacon-Projekt

Zum ersten Mal setzen wir zur Neueinführung von 

Coke Life eine zusätzliche Form der Kundenan-

sprache ein. So sind bereits in 82 modernisierten 

real,- Märkten jeweils 2 bis 4 so genannte „Be-

acons-Sender“ angebracht. Kunden die an diesen 

Sendern vorbei gehen, und ein entsprechendes 

Smartphone besitzen, empfangen via Bluetooth 

ein Signal. Dadurch erhält der Kunde einen 0,50 

Euro Rabatt-Coupon auf eine Flasche Coca-Cola 

Life 1,5 Liter, der direkt im real,- Markt eingelöst 

werden kann. 

Neue Kundenansprache 
via Bluetooth und 

Smartphone.

„
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Weit hinten, hinter den Wortbergen, fern der 

Länder Vokalien und Konsonantien leben die 

Blindtexte. Abgeschieden wohnen sie in Buch-

stabhausen an der Küste des Semantik, eines gro-

ßen Sprachozeans. Ein kleines Bächlein namens 

Duden fließt durch ihren Ort und versorgt sie mit 

den nötigen Regelialien.  Es ist ein paradiesmati-

sches Land, in dem einem gebratene Satzteile in 

den Mund fliegen. Nicht einmal von der allmäch-

tigen Interpunktion werden die Blindtexte be-

herrscht – ein geradezu unorthographisches Leben.  

Weit hinten, hinter den Wortbergen.

Nicht einmal von der  
allmächtigen  Interpunktion werden 

die Blindtexte beherrscht.

„
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Klassischer Kommunikations-Mix
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