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10 wichtige Tipps
zur erfolgreichen Einführung der ecoBOX!

1. Marketingpaket nutzen und sichtbar im Laden einsetzen! 
- Flyer auf der Theke platzieren und jedem Kunden persönlich in die Hand geben 
- Musterboxen sichtbar auf dem Tresen und im Regal 
- Roll-Up im Laden oder Schaufenster 
- Verteilung der Presseinformation an die lokalen Medien  
(lokale TV/Radio-Sender, Print) ca. 2 Wochen vor Einführung 

2. Einheitlichen Pfandpreis (15€ oder 20€) umsetzen 

3. Selbsterstellte Fotos mit der ecoBOX im Kühlschrank, Esstisch, etc. Wichtig ist es, die Box im Einsatz zu zeigen - 
mit dem eigenen Kundenlogo. Das kann ein professioner Fotograf machen, muss aber nicht. Smartphone reicht aus. 
Am besten über Social Media Kanäle und die eigene Webseite/Newsletter veröffentlichen. 

4. Eigenes Video drehen und über Social Media/eigene Webseite/Newsletter veröffentlichen. Beispiele: 
Bei Meiers zum Weißen Roß https://fb.watch/v/1YBPpTJVo/ 
Fleischerei Martin / Caveman, Trier https://fb.watch/v/sWjOEHdv/ 
Metzgerei Filser, Altenstadt https://fb.watch/v/1cVtnuBrb/ 

5. Informieren und schulen Sie alle Mitarbeiter an der Theke und in der Produktion.  
Wichtig: dies sind Ihre Botschafter! Einige ecoBOX-Partner haben bspw. ihrer Belegschaft ein Set (1,4 L-ecoBOX + 
Handpumpe) geschenkt. Im Rahmen der Mitarbeitergeschenke durchaus möglich. Damit lernen die Mitarbeiter die 
ecoBOX auch richtig kennen und wissen, wie sie zuhause funktioniert. 

6. Nutzen Sie Social Media für die Kommunikation mit selbsterstellten (oder professionellen) Fotos und 
Videos. Erzählen Sie Ihre Story, erzählen Sie, warum Sie die ecoBOX einsetzen. 

7. Bieten Sie ein Einführungsangebot 

8. Führen Sie! Leben Sie es vor. Haben Sie Spaß an der ecoBOX und lassen Sie dies die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter spüren und erleben. 

9. Loben Sie einen internen Wettbewerb aus. Z.B. „die besten Ideen mit der ecoBOX“ oder „wer hat heute die 
meisten ecoBOXen eingesetzt bzw. an neue Nutzer ausgegeben“. 

10. „Führen Sie sich selbst vor und nehmen Sie sich nicht ganz so ernst“. Sie sind hauptsächlich in der Produk-
tion? Dann gehen Sie am Freitag und am Samstag an die Theke und präsentieren selbst die Box. Das mag lustig 
und albern wirken - soll es auch. Aber das kommt bei den Kunden und der Belegschaft sehr gut an. Und nimmt 
gerade den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Stück Angst. 
Alternativ: 

„Hallo lieber Kunde XYZ, ab heute kaufen Sie in der ecoBOX!“ und der Kunde geht mit drei Boxen nach hause. Also 
gar keinen Zweifel aufkommen lassen.
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Quellen: die jeweiligen Facebook-Profile der Metzgereien

10 wichtige Tipps
zur erfolgreichen Einführung der ecoBOX!

1. Marketingpaket nutzen und sichtbar im Laden einsetzen! 
- Flyer auf der Theke platzieren und jedem Kunden persönlich in die Hand geben 
- Musterboxen sichtbar auf dem Tresen und im Regal 
- Roll-Up im Laden oder Schaufenster 
- Verteilung der Presseinformation an die lokalen Medien  
(lokale TV/Radio-Sender, Print) ca. 2 Wochen vor Einführung 

2. Einheitlichen Pfandpreis (15€ oder 20€) umsetzen 

3. Selbsterstellte Fotos mit der ecoBOX im Kühlschrank, Esstisch, etc. Wichtig ist es, die Box im Einsatz zu zeigen - 
mit dem eigenen Kundenlogo. Das kann ein professioner Fotograf machen, muss aber nicht. Smartphone reicht aus. 
Am besten über Social Media Kanäle und die eigene Webseite/Newsletter veröffentlichen (Beispiele siehe Rückseite). 

4. Eigenes Video drehen und über Social Media/eigene Webseite/Newsletter veröffentlichen. Beispiele: 
Bei Meiers zum Weißen Roß https://fb.watch/v/1YBPpTJVo/ 
Fleischerei Martin / Caveman, Trier https://fb.watch/v/sWjOEHdv/ 
Metzgerei Filser, Altenstadt https://fb.watch/v/1cVtnuBrb/ 

5. Informieren und schulen Sie alle Mitarbeiter an der Theke und in der Produktion.  
Wichtig: dies sind Ihre Botschafter! Einige ecoBOX-Partner haben bspw. ihrer Belegschaft ein Set (1,4 L-ecoBOX + 
Handpumpe) geschenkt. Im Rahmen der Mitarbeitergeschenke durchaus möglich. Damit lernen die Mitarbeiter die 
ecoBOX auch richtig kennen und wissen, wie sie zuhause funktioniert. 

6. Nutzen Sie Social Media für die Kommunikation mit selbsterstellten (oder professionellen) Fotos und 
Videos. Erzählen Sie Ihre Story, erzählen Sie, warum Sie die ecoBOX einsetzen. 

7. Bieten Sie ein Einführungsangebot 

8. Führen Sie! Leben Sie es vor. Haben Sie Spaß an der ecoBOX und lassen Sie dies die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter spüren und erleben. 

9. Loben Sie einen internen Wettbewerb aus. Z.B. „die besten Ideen mit der ecoBOX“ oder „wer hat heute die 
meisten ecoBOXen eingesetzt bzw. an neue Nutzer ausgegeben“. 

10. „Führen Sie sich selbst vor und nehmen Sie sich nicht ganz so ernst“. Sie sind hauptsächlich in der Produk-
tion? Dann gehen Sie am Freitag und am Samstag an die Theke und präsentieren selbst die Box. Das mag lustig 
und albern wirken - soll es auch. Aber das kommt bei den Kunden und der Belegschaft sehr gut an. Und löst
gerade bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Bedenken auf. 
Alternativ: 

„Hallo lieber Kunde XYZ, ab heute kaufen Sie in der ecoBOX!“ und der Kunde geht mit drei Boxen nach Hause. Also 
gar nicht erst Zweifel aufkommen lassen.
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