Auftraggeber

Bio-Fachmarkt

Auftrag:

Text für den Produkt-Wochenzettel eines Bio-Fachmarktes

Zielgruppe:

Kunden des Bio-Fachmarktes

Ziel:

„Transport“ der Unternehmenswerte:
Verantwortungsvoll, nachhaltig, überzeugt, begeistert,
zielorientiert, mutig, direkt, authentisch

Machen Sie mit - Feldzug gegen Gen-Technik!
Bereits mehr als 50.000 Menschen in ganz Deutschland haben die Initiative
ergriffen und Mais der Sorte Golden Bantam gesät - auf Feldern, in Kleingärten,
auf Terrassen und Balkons. Mit dieser Aktion können auch Sie den Anbau von
genmanipuliertem Mais in Ihrer direkten Umgebung verhindern.
Die Bantam-Mais-Aktion bläst bereits im 5. Jahr den Biotechnologie-Konzernen Wind ins
Gesicht. Der Bio-Fachmarkt XY sponsert diese Initiative von Beginn an und hilft dadurch,
Deutschland großflächig vor Gen-Mais zu schützen.
Das Prinzip ist einfach: Im Gegensatz zu Gen-Sorten ist Bantam samenfest, d.h. er
eignet sich zur Gewinnung von neuem Saatgut. Damit keine Bestäubung durch genetisch
veränderten Mais erfolgt, ist der Abstand von Gen-Mais zu anderen Anbauflächen
geregelt. Gleichzeitig muss jeder, der in Deutschland Mais pflanzt, über GentechnikAnbau in seiner Nachbarschaft informiert werden.
Je mehr samenfester Mais also angesät wird, desto kleiner wird die potenzielle
Anbaufläche für Gen-Sorten. Jeder kann Bantam-Mais aussäen und seinen Standort per
Postkarte oder im Internet an die Initiative melden. Wenn Sie mehr über die Kampagne
wissen möchten, besuchen Sie einfach www.bantam-mais.de.
Bio-Fachmarkt XY unterstützt diese Idee:
Golden Bantam-Saatgut ist jetzt in allen Bio-Märkten XY erhältlich!
Die Saatgut-Tütchen finden Sie in allen unseren Märkten auf der Bedientheke. Damit sich
die Körnchen auch richtig entwickeln, enthalten die ausliegenden Aktions-Prospekte eine
Pflanzanleitung.
Unter dem Motto "von Sprösslingen für Sprösslinge" lässt sich hieraus ein Pflanz-Erlebnis
für die ganze Familie gestalten: Beobachten Sie gemeinsam, was die Natur aus einem
kleinen Saatkorn hervorbringt und freuen Sie sich auf die Erntezeit. Naschen Sie
beispielsweise die süßen Körner noch roh - schon während der Ernte - oder als "Mais am
Stiel" über dem Lagerfeuer. Ihre Kinder werden begeistert sein!

