trnd Fahrplan zum Produkttest

trnd
Produkttest

bios:

Das Bio-Erfrischungsgetränk.
Testablauf: www.trnd.com/bios
Deine persönliche Ansprechpartnerin bei trnd: samina@trnd.com

trnd-Partner machen
bios bekannt.
Diesen Sommer löschen wir unseren Durst lecker und
fruchtig. Nachdem bios in Norddeutschland schon viele
Fans gefunden hat, freuen wir uns, in diesem trndProdukttest die Markteinführung im Süden zu begleiten.
bios ist ein kalorienarmes Erfrischungsgetränk, das zu 100 Prozent aus Bioprodukten besteht und ohne Zusatz von künstlichen
Aromastoffen oder Zucker auskommt.

In diesem trnd Produkttest wollen wir:

… gemeinsam mit 1.000 trnd-Partnern aus
Süddeutschland die bios Erfrischungsgetränke in
zwei Teams ausprobieren. Das Team „bios LadenDetektive“ hat die besondere Aufgabe, herauszufinden, wo bios im Supermarkt plaziert ist.

... bios bekannt machen: einfach durch
Weitererzählen und gemeinsames Probieren mit
Freunden und Bekannten.

Probieren.

Bekannt machen.

bios, das Bio-Erfrischungsgetränk
ohne Zuckerzusatz

... unsere Meinungen und Erlebnisse aus Gesprächen mit Freunden, Bekannten, Kollegen und
Verwandten in zwei Online-Umfragen abgeben.

... viele Marktforschungsergebnisse
sammeln: Wie schmecken Deinen Freunden
die bios Erfrischungsgetränke?
Gemeinsam mit 1.000 trnd-Partnern aus Süddeutschland
probieren wir bios mit Freunden, Familie und Kollegen aus,
erfrischen uns bei vielen Gelegenheiten mit dem inspirierenden
Durstlöscher und machen ihn bekannt.

Meinung sagen.

Meinungen sammeln.

bios – von der Vision
zum Patent.

Viel Natur, wenig Kalorien,
keine Zusätze.

Wohltuende Getränke zu entwickeln, die gut schmecken.
Das war die Vision von Oliver Nordmann, Inhaber
des Familienunternehmens in vierter Generation. So
entstand bios: die Marke für gebraute, alkoholfreie
Bio-Erfrischungsgetränke.

bios ist 100 Prozent biologisch und voller wertvoller
pflanzlicher Inhaltsstoffe. Es enthält z. B. Vitamine,
Antioxidantien und Folsäure.

Der Landwerthof
in Stralsund.
Hier entstand die
Idee für bios.

bios steckt voller
natürlicher Zutaten.

Dank eines Fruchtanteils von 25 bis 38 Prozent kommt bios
vollständig ohne Zuckerzusatz sowie künstliche Hilfs- und
Zusatzstoffe aus. Denn die fruchtige Süße der bios Getränke
entsteht durch die Biofrüchte und das verwendete Biomalz.

Das Besondere an bios:



Oliver Nordmann, bios:
„BIOS“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet „LEBEN“.
Bei bios stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt unseres
Tuns. Deshalb ist es uns ein stetiger Antrieb, Erfrischungsgetränke mit positiver Wirkung auf das persönliche Wohlbefinden herzustellen“





von Natur aus kalorienarm.
ohne Zuckerzusatz – da bios von Natur aus Zucker aus
Biomalz und Biosaft enthält.
wertvoller Biosaft, je nach Sorte 25 bis 37 Prozent.
frei von Farbstoffen, Süßstoffen, Säuerungsmitteln,
Konservierungsstoffen und E-Stoffen.
Die bios Zutaten stammen zu 100 Prozent aus
ökologischem Landbau.

Die bios Sorten.

Dein trnd Startpaket.

bios gibt es in vier Geschmacksrichtungen: Holunder Traube, Lemon Grass, Apfel und
Ingwer. Alle Sorten beleben, erfrischen und haben nur 19 kcal pro 100 Milliliter.

Zu Beginn des trnd-Produkttests erhalten alle Teilnehmer ein kostenloses Startpaket.

Holunder Traube:
Die Kombination aus erfrischendem Traubenund Holundersaft ist ein lecker-fruchtiger
Durstlöscher.

Startpaket Team
„bios Wegbereiter“:
12 Flaschen bios Erfrischungsgetränke zum
Ausprobieren mit Freunden, Verwandten und
Kollegen.
Marktforschungsunterlagen zum Befragen von
Freunden, Bekannten, Kollegen und Verwandten.

Apfel:
Fruchtig-milder Apfelgeschmack, fein abgerundet
durch einen Schuss Holundersaft.

Startpaket Team
„bios Laden-Detektive“:
Ingwer:
Schmecke Sonne pur mit der Mischung aus dem
Geschmack fruchtiger Orangen und fein-würzigem Ingwer.

Guthabenschein für 12 Flaschen bios
Erfrischungsgetränke zum gemeinsamen Durstlöschen mit Freunden, Verwandten und Kollegen.
Marktforschungsunterlagen zum Befragen von
Freunden, Bekannten, Kollegen und Verwandten.

Lemon Grass:
Ein spritziges Erfrischungserlebnis aus natürlichem Traubensaft mit einer Note exotischem
Lemon Grass.

HINWEIS: Die 12 Flaschen bios Erfrischungsgetränke kaufst Du Dir selbst. Dabei legst Du die
Kosten erst mal aus und sammelst die Kassenbons. Bei Produkttest-Ende überweisen
wir Dir Deine Auslagen zurück (bis maximal 11,88 Euro). Wie das geht, erfährst Du auf der
nächsten Seite bzw. auf Deinem Guthabenschein.

Ablauf des Produkttests.
1

Startpaket entdecken und Fotos machen.

Auspacken:
Zunächst kannst Du ganz in Ruhe den Inhalt Deines Startpakets entdecken und
Dich über die vielen nützlichen Insider-Infos freuen. Pack doch gemeinsam mit
Freunden aus, dann macht es noch mehr Spaß.
Fotos machen:
Lass uns alle an diesem Moment teilhaben und mach ein paar Fotos von Euch
beim Auspacken. Die Fotos kannst Du in unserer Fotogalerie hochladen.
Direkt-Link:
» http://goto.trnd.com/bios-fotos

Auf unserem Projektblog werden wir alle Fragen und Ideen
gemeinsam diskutieren:
www.trnd.com/bios
Fragen und Anregungen zum
Projekt schickst Du am besten
per eMail direkt an:
bios@trnd.com
Spannende und aktuelle Infos
rund um bios unter:
www.bios.de

2

Laden-Detektive im Einsatz.

Bist Du im Team „bios Laden-Detektive“?
Wir begleiten bios bei der Markteinführung in
ausgewählten Edeka- und Tengelmann-Märkten
Süddeutschlands. Eine Liste, welche Märkte in
Deiner Nähe bios verkaufen, findest Du auf
unserem bios Projektblog. Los geht’s:
Deine Spürnase ist gefragt: Sei einer der
Ersten und entdecke, wo bios im Supermarkt
platziert ist. Hättest Du sie dort erwartet? Oder
hast Du an einer anderen Stelle im Geschäft nach
ihnen gesucht? Zu welchen Produkten passt bios
noch? Sticht bios aus den angebotenen Bio-Erfrischungsgetränken heraus? Fällt das
Design auf? Achtest Du auf die Bio-Siegel? Wir sind schon ganz gespannt, was Du
berichtest.
Erstmal kaufst Du Dir die 12 Flaschen bios selbst – entweder gleich alle auf
einmal oder nacheinander an verschiedenen Tagen, ganz wie Du willst. Natürlich
bekommst Du den Betrag von uns zurück.
Wichtig: Lass Dir bitte für die bios Erfrischungsgetränke bei jedem Einkauf einen
eigenen Kassenbon geben, sammle diese, scanne sie ein (oder fotografiere sie
digital ab) und lade sie bei trnd.com als Datei hoch. Für alle hochgeladenen Kassenbons überweisen wir Dir bei Produkttest-Ende den ausgelegten Betrag bis max.
11,88 € zurück. Eine genaue Anleitung findest Du auf Deinem Guthabenschein.
Direkt-Link:
» http://goto.trnd.com/bios-detektiv

3

Dein erster Eindruck.

5

Hilf mit bei der Marktforschung.

Ausprobieren:
Und dann heißt es Ausprobieren – am besten gleich mit Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen. Entdeckt gemeinsam den prickelnden Geschmack und
findet heraus, welches Eure Lieblingssorte wird. Apfel, Holunder Traube, Ingwer
oder Lemon Grass?

Werde zum bios Marktforscher. Denn auch die Meinungen Deiner Freunde und
Bekannten sind hilfreich für die bios Erfrischungsgetränke Entwicklung: Mit den
beiliegenden Marktforschungsunterlagen kannst Du bis zu 20 Leute zum Thema
„bios Erfrischungsgetränke“ befragen – und ihnen bei der Gelegenheit auch von
Deinem Insiderwissen über bios erzählen.

Startumfrage:
Nach einer kurzen Testphase wollen wir unsere Meinungen sammeln. Wie ist Dein
erster Eindruck von bios? Wie gut schmecken Dir die Erfrischungsgetränke? Deine
Meinung kannst Du in der Startumfrage mitteilen. Wenn es so weit ist, informieren wir Dich per E-Mail.

Genauere Infos findest Du direkt in Deinen Marktforschungsunterlagen.

Direkt-Link:
» http://goto.trnd.com/bios-start

4

bios bekannt machen.

Wenn Dich bios überzeugt, dann hilf gemeinsam mit allen Produkttestteilnehmern, diesen bekömmlichen Durstlöscher bekannt zu machen.
Dazu kannst Du:
• gemeinsam mit Freunden, Bekannten und Kollegen bios probieren.

Direkt-Link:
» http://goto.trnd.com/bios-mafo

6

Deine abschließende Meinung.

Deine Testergebnisse, bitte:
Am Ende des Produkttests wollen wir noch einmal gemeinsam Meinungen, Anregungen und unsere Mundpropaganda-Erfahrungen mit bios zusammentragen.
Fülle dazu einfach die Abschlussumfrage im meintrnd-Bereich aus. Sobald Du an
der Umfrage teilnehmen kannst, benachrichtigen wir Dich per E-Mail.
Direkt-Link:
» http://goto.trnd.com/bios-abschluss

• bios Flaschen an Freunde, Familie und Verwandte weitergeben.
• Deine Meinung auf der bios facebook Seite teilen. Finden auch Deine Freunde
bios toll? Dann werdet doch alle bios facebook Freunde unter:
www.facebook.com/Erfrischung

7

Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du andere auf bios aufmerksam machen
kannst. In diesem Fahrplan zum Produkttest haben wir noch einige Ideen zum
Weitersagen zusammengestellt (ein paar Seiten weiter).

Auch nach dem Produkttest kannst Du mit bios in Kontakt bleiben. Werde bios
facebook Freund (www.facebook.com/Erfrischung) und erfahre Aktuelles und
Spannendes rund um den bekömmlichen Durstlöscher.

Direkt-Link:
» http://goto.trnd.com/bios-bekannt-machen

Direkt-Link:
» http://goto.trnd.com/bios-facebook

Bleib mit bios in Kontakt.

trnd Grundsätze.

Der Satz zum Weitererzählen.

Damit ehrliche, offene und erfolgreiche Mundpropaganda
möglich wird, haben wir ein paar Spielregeln aufgestellt.
Als Teilnehmer am Produkttest bist Du verpflichtet, Dich
insbesondere an folgende Punkte unserer Grundsätze zu
halten.
Offenheit.
Die Teilnahme an einem trnd Produkttest ist weder etwas
Geheimes noch Undercovermäßiges. Wir wollen keine Schleichwerbung oder sonstigen Unfug verbreiten. Alle Teilnehmer am
Produkttest sind daher verpflichtet, dass sie – immer wenn sie
im Rahmen des Tests mit Freunden und Bekannten sprechen
– stets erwähnen, dass sie die Test-Produkte im Rahmen eines
trnd Produkttests kennen gelernt haben und dass sie an einem
trnd Mundpropaganda-Projekt teilnehmen. Du darfst Deinen
Freunden/Bekannten auf keinen Fall etwas vormachen, schließlich bist Du kein Vertreter, der an der Tür klingelt und irgendwas
verkaufen will. Sei offen und ehrlich und gib ausschließlich Deine
eigene Meinung wieder.
Ehrlichkeit.
Eigentlich selbstverständlich, aber leider heutzutage nicht immer
üblich: Nur ehrliche Mundpropaganda kann funktionieren. Das
bedeutet auch, dass Du nichts verschweigen oder übertreiben
solltest. Gib einfach Deine eigene Meinung an Freunde und
Bekannte weiter.
Zuhören.
Bei der Mundpropaganda geht es natürlich nicht darum, dass
Du Deinen Freunden erzählst, wo es langgeht. Denn auch Deine
Freunde und Bekannten sollen sich – dank Deiner Anregung –
ihre eigene Meinung zu den Produkten Deines trnd Produkttests
bilden. Darum freuen wir uns umso mehr, wenn Du ihnen genau
zuhörst, die Meinungen Deiner Freunde und Bekannten sammelst und an uns weitergibst.

bios, das wohltuende
Bio-Erfrischungsgetränk, ist
kalorienarm, ohne
Zuckerzusätze gebraut
und 100 % bio.

Ideen zum Weitersagen.
Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen Du
andere auf die bios aufmerksam machen
kannst. Hier haben wir ein paar Ideen für
Dich zusammengestellt:
Wenn die Sonne rauskommt, mach doch ein
Picknick oder grille mit Freunden und biete ihnen
bios an. Schaut, welche Sorte wem am besten
schmeckt. bios ist übrigens auch für Kinder
ein ideales Getränk und sogar für Diabetiker
geeignet.
Du bist von den bios
Erfrischungsgetränken
überzeugt? Dann sollten
auch Deine Freunde,
Bekannten und Kollegen
davon erfahren.

Zucker macht den
Unterschied.
Erfrischungsgetränke sollen nicht nur erfrischen, sondern auch gut schmecken. Dabei wünschen wir uns meist
einen angenehmen, süßen Geschmack.
Vielen Erfrischungsgetränken wird deshalb Zucker zugesetzt.
Hier ein Schema des Zuckeranteils verschiedener Erfrischungsgetränke im Vergleich:

Einige Deiner Freunde und Bekannten kaufen ab und zu
Bioprodukte? Dann gib ihnen den Tipp, dass es jetzt bios im
Supermarkt gibt.
Nach dem Sport haben Deine Trainingspartner und Du so richtig
Durst und Euch ist nach einem wohltuenden kalorienarmen
Durstlöscher. Mach bios bei dieser Gelegenheit bei ihnen
bekannt.
Deine Kollegen trinken in der Mittagspause gerne Erfrischungsgetränke? Erzähle ihnen von bios und den vier leckeren
Geschmacksrichtungen. Sie sind super, um neben dem Flüssigkeitsbedarf auch noch Vitamine zu sich zu nehmen.
Der natürliche Durstlöscher kommt gut bei Deinen Freunden an?
Dann lade sie ein, bios facebook Fan zu werden unter
www.facebook.com/Erfrischung und erzähle auch anderen
davon.

Klassisches
Bio-Erfrischungsgetränk

Fassbrause

Bei bios wird vollständig auf zugesetzten Zucker verzichtet.
Die Süße stammt einzig aus fruchteigenem Zucker, der im
natürlichen Biomalz und Biosaft enthalten ist.
Die besten Ideen zum Weitersagen hast Du aber sicher selbst. Schreib uns doch, was
man tun kann, um bios im Freundeskreis, bei Verwandten und Kollegen bekannt zu machen. Wir sind gespannt auf viele kreative Anregungen und Fotos von Deinen Aktionen.

Durch das ausgewogene Verhältnis von Fruchtsaft, Gerstenmalz
und Wasser ist bios mit 4,3 Gramm fruchteigenem Zucker und
19 kcal pro 100 Milliliter sehr zucker- und folglich kalorienarm.

Cola

Der Zuckeranteil
unterschiedlicher
Erfrischungsgetränke
im schematischen
Vergleich.

Die bios Herstellung.
bios wurde mit viel handwerklichem Wissen und Erfahrung aus der traditionellen Braukunst heraus entwickelt.
Damit gehört bios zu einer völlig neuen Getränkegattung: ein
Getränk, das die natürlichen Eigenschaften eines Saftes durch
den Brauvorgang erweitert, aber auf die alkoholische Gärung
und den Zusatz von Zucker verzichtet.

Der Herstellungsprozess ist zum Patent angemeldet und
läuft folgendermaßen ab:
Bio-Malz und Bio-Saft werden in einem speziellen Gärprozess mit
ausgesuchten Milchsäurebakterien umgewandelt, ohne dabei
Alkohol zu bilden. Hierbei spricht man von Fermentation.
Nach der Fermentation wird alles im Sudkessel gekocht und
schließlich Kohlensäure, Mineral- bzw. Brauwasser zugegeben.
Das Ergebnis ist bios, das biologische Erfrischungsgetränk.

Malz
Bio-Acker

Keimende Biogerste
in der Mälzerei

Anzucht Milchsäurebakterien im Sudkessel

Fermentation von
Malz und Saft

Saft
Bio-Obstgarten/
Bio-Weinberg

Saftpresse

Saftlager

Kochen im Sudkessel

Zusatz von Kohlensäure und Mineral-/
Brauwasser

Bio-Siegel.

Zahlen und Fakten.

Auf den bios Flaschen finden sich auf der Rückseite drei
Bio Siegel. Was hat es damit auf sich und was bedeuten sie?

bios Bio-Erfrischungsgetränk.
Alkoholfrei gebraut.

Bio Siegel können auf Produkten verwendet werden, die
bestimmte ökologische Standards und Auflagen erfüllen.

Ohne Zuckerzusatz – da bios von Natur aus Zucker aus Biomalz und Biosaft enthält.
Von Natur aus kalorienarm.

Deutsches Bio Siegel:
Mit dem deutschen Bio-Siegel werden deutsche Lebensmittel
gekennzeichnet, die nach den EU-Rechtsvorschriften für den
ökologischen Landbau produziert und kontrolliert wurden. Die
landwirtschaftlichen Zutaten der verarbeiteten Agrarerzeugnisse
stammen zu mindestens 95 Prozent aus dem ökologischen
Landbau und die Tiere werden artgerecht gehalten.

Viel wertvoller Biosaft, je nach Sorte 25 bis 37 Prozent.
Frei von Farbstoffen, Süßstoffen, Säuerungsmitteln, Konservierungsstoffen und E-Stoffen.
Die bios Zutaten stammen zu 100 Prozent aus ökologischem Landbau.
In Süddeutschland in den vier Sorten Holunder Traube, Lemon Grass, Apfel sowie Ingwer erhältlich.

EU-Bio-Logo:
Das europaweite EU-Bio-Siegel findet sich auf deutschen und
europäischen Lebensmitteln und steht dafür, dass mindestens
95 Prozent davon aus ökologischer Produktion stammen.
Außerdem sind die Produkte gentechnikfrei. Die Tierhaltung
ist artgerecht und es wird auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel verzichtet.
Bioland Siegel:
Bioland ist der führende ökologische Anbauverband in Deutschland. Lebensmittel, die dieses Siegel tragen, werden ohne Einsatz synthetischer Pestizide und chemisch-synthetischer Stickstoffdünger hergestellt. Die Tiere werden artgerecht gehalten
und die Lebensmittel werden schonend verarbeitet.
Die Bio-Siegel auf den
bios Flaschen

In Süddeutschland im
Handel seit: Mai 2012
Unverbindliche Preisempfehlung:
99 Cent pro Flasche (0,33 l)

www.trnd.com/bios
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