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Bayer Supradyn 
Promotion-Stand  

 
 

 

Bayer (Schweiz) AG , BHC Consumer Care, 8045 Zürich 

www.bayerhealthcare.de    www.supradyn.ch 

Supradyn energy (früher bekannt als Supradyn) ist seit Jahren ein bewährtes Multi-

vitaminprodukt in der Schweiz. Danebst gibt es noch Supradyn active und Supradyn 

vital 50+ mit Ginseng. Die Kombination aller wichtigen Vitamine, Mineralstoffen und 

Spurenelementen versorgt den Körper optimal mit Nährstoffen und hilft, Mikronähr-

stoffmängel vorzubeugen oder schnell zu beheben. Bei Müdigkeit und Erschöpfung 

infolge Vitaminmangels hilft Supradyn energy mit seinen hochdosierten B-Vitaminen 

sowie den weiteren hochwertigen Inhaltsstoffen die Körperspeicher wieder aufzufüllen. 
 

PROJEKT: VistaEXPO Messe in Zürich   2. bis 4. April 2011 
 

ZIEL: Ein sympathischer Promotionstand, ergänzend eine themengerechte Interaktion mit 

dem klaren Ziel, publikumswirksam viele Besucher zu stoppen, diese auf das Thema 

zu sensibilisieren und mit einer konkreten Aufforderung das Interesse zu wecken. 
 

AUFGABE: Promotionstand, Interaktion, Give aways passend zum Key-Visual umsetzen. Ein 

Produkte-Relaunch von „Supradyn“ erfolgte unabhängig von uns kurz vor der Messe. 
 

iMEPS-KONZEPT: Die Farben des Key-Visuals optisch markant präsentieren und mit der Blume einen 

hohen Sympathiewert ermöglichen. Der Messestand wird mit einem Rasenteppich  

(12 mm hoch) und mit mehreren Blumenboxen (je 7 x 7 = 49 orange Blumen) 

bestückt. Das Mobiliar ist auffällig gelb lackiert und inszeniert die Blumenblüten 

hervorragend. Als EyeCatcher und interaktives Erlebnis dient das LogoGame, das für 

die sympathische Kontaktförderung mit hoher Durchsatz-Quote sorgen soll. Als 

Gewinnpreis lockte eine Wackelblume (Solartechnik) und als Trostpreis ein grüner, 

saftiger Supradyn-Logoapfel, allen Besuchern wurden Musterprodukte abgegeben. 
 

REFERENZ-ZITAT:  Bayer, Head of Trade Marketing: “Wir haben aussergewöhnlich viele Komplimente 

von Kunden, Partnerfirmen und Standnachbarn erhalten, nochmals vielen Dank für die 

tolle Zusammenarbeit - es war ein voller Erfolg “. 
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Bayer-LogoGame 
zur sympathischen 
Kontaktförderung   

 
 

Frontseite 
LogoGame 
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LogoGame 

 

 

   

 
   

   

 
   

   

 
   

 
 

   LogoGame (3 x Supradyn anklicken, wenn diese auf leuchten = Gewinn) 

  an gemischten Fach-/Publikumsmessen wird nicht ges pielt ...  ODER DOCH? 
 

 

   mit attraktiven, themengerechten Gewinnpreisen / Trostpreisen 

          Wackelblume (Solartechnik) und Logo-Apfel  
 


