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Nach den intensiven, manchmal auch nervenaufreibenden Vorbereitungen für die Swiss-

Meet, durften wir am Mittwoch, 6. Mai endlich loslegen.

Beide Messestandteams, die jeweils am einen oder anderen Tag eingesetzt wurden, 

haben sich sehr bemüht, unsere quantitativen und qualitativen Ziele zu errei-

chen. Natürlich haben wir von unserem grandiosen Standplatz in der Nähe 

des Einganges profitiert und viele Besucher mit unseren ausgezeichne-

ten Schoggi-Mustern verführt. Wir alle durften an der SwissMeet 

2015 lustige, vereinzelt anstrengende, interessante und auch 

lehrreiche Erfahrung sammeln. 

Durch unseren professionellen und tüchtigen 

Einsatz haben wir zu guter Letzt unsere Ziele 

erreicht und dürfen natürlich auch stolz 

auf uns sein!

Passion for Chocolate – Why nut?

Die SwissMeet ist eine zweitägige, realitätsnahe Messe 

für den virtuellen Handel von Praxisfirmen und wird vom 

Helvartis-Hauptsitz organisiert.

Am 6. - 7. Mai 2015 hat die chocofactory in La Chaux-de-

Fonds, mit ihrem Stand viele Handelspartner, potenzielle 

neue Kunden, Aussteller, und Besucher getroffen. Natio-

nale und Internationale Praxisfirmen stellten ihre Produk-

te vor. Die Messe bot einen optimalen Mix für den Handel 

war aber auch der ideale Rahmen für Networking, Markt-

beobachtung, Neukundenakquisition, und auch den per-

sönlichen Austausch. 

Für die chocofactory fand die SwissMeet zum vierten Mal 

statt, und auch dieses Jahr hatten wir mit einem professi-

onellen Auftritt an die erfolgreichen Messe vom 2014 an-

geknüpft! 
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M
it der Kuh Rösi von Sw

iss M
ilk konnten w

ird das M
elken sim

ulieren und jeder fühlte sich w
ie ein richtiger Bauer. Sie 

w
urde an beiden Tagen voll und ganz in Anspruch genom

m
en. Alle Versuche und Experim

ente das Euter zu fachgerecht 

zu leeren nahm
 sie sehr geduldig auf sich. Die W

ettbew
erbsteilnehm

er m
ussten ihr m

it dem
 M

elkstuhl um
gebunden 

innerhalb von 30 Sekunden so viel M
ilch w

ie m
öglich abnehm

en. 

Die beiden Tagesgew
inner erhielten als Preis einen stattlichen Geschenkkorb von unseren grosszügigen Sponsoren Cho-

colat Schönenberger und Aeschbach Chocolatier. 

Sinnesparcours

Unser originelles und kreativ gestaltetes Video erläuterte die verschiedenen Labels unserer Produkte 

wie „Bio“, „Fairtra
de“ und “Vegan“. Zudem konnte jeder Verkäufer m

it d
em Messekatalog die Produk-

te vorstellen und den Kunden überzeugen.

Unsere Schoggi-M
uster w

ie die Why Nut?-S
tückli und die ARALIA / BIO Tafel mit G

inseng kamen bei den 

meisten Besuchern sehr gut an. So konnten wir sicher einige Schoggi-Fans an unseren Stand locken 

und zu einem Einkauf bewegen.

Zwischendurch liess jemand die Kuhglocke von Rösi schwingen um Neugierige anzulocken.

Für die sensible Nase hatten wir verschiedene Gläser m
it g

anzen Kakaobohnen, Kakaoschrot, H
aselnüs-

se und Mandeln bereit. V
ielleicht w

eckten wir ja
 sogar bei den einen oder anderen Besucher die bisher 

verborgene Leidenschaft z
ur Schokolade.

Galaabend

Der Galaabend wurde am Mittw
ochabend um 19:30 Uhr in

 der M
essehalle eröffnet. D

ie auf-

heiternde Musik von Vava Voom und Band hat sicherlich zur guten Laune beigetragen. Dieser 

Event w
ar das Dankeschön für das Projektteam für die intensive Arbeit.

Unsere grosszügigen Messesponsoren: 

- Aeschbach Chocolatier
- Chocolat Schönenberger
- SwissMilk
- Max Chocolatier
- Studio Schenker
- Expo Atelier

Interview mit Standchef, Josef Lütolf

Du warst der Standchef für die beiden Tage. 
Was ist dir in besonderer Erinnerung geblie-
ben? 
Mir werden beide Tage gut in Erinnerung 
bleiben. Es war sehr erfreulich, dass auch ein 
Teil des Leitungsteam tatkräftig an der Messe 
mitgewirkt hat.
Alle Beteiligten haben vorbildlich beim Auf- 
und Abbau des Standes mitgeholfen. Wir konn-
ten unseren Stand schnell und ohne Zwischen-
fälle aufbauen bzw. wieder abbauen.
Zusammenfassend ist die Messe sehr positiv 
verlaufen.

Hast du dir persönliche Ziele für die Messe 
gesetzt?
Ich durfte die quantitativen und qualitativen 
Messeziele definieren. Alle festgesetzten Ziele 
haben wir gut erreicht.

Lief irgendetwas nicht nach Plan?
Bei den Pausenzeiten gab es zum 
Teil Unklarheiten, die aber relativ 
gut gelöst wurden.

Vielen Dank fürs Interview!

Interview Erwin Schildknecht, Lei-
tungsteam

Was ist ihnen von der SwissMeet 2015 in beson-
derer Erinnerung geblieben?
Das erste Mal an der Messe wurde unser Stand 
kurz nach Eröffnungsrede förmlich überrannt. 
Bisher habe ich das an einer SwissMeet noch 
nicht miterlebt.

Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?
Der Einsatzplan war zum Teil schwierig umzuset-
zen. Das sollte bei den Briefings sicher genauer 
erwähnt werden.

Ging in Ihren Augen etwas schief?
Der Versicherungsabschluss ging dieses Jahr 
vergessen. Das heisst, wir müssen sie dieses Jahr 
selbst bezahlen. Das müssen wir uns für nächstes 
Jahr sicher vormerken.

Verraten Sie uns schon etwas über die Swiss-
Meet 2016 in Luzern?
Das Thema ist noch nicht festgelegt und wird 
natürlich nicht vom Leitungsteam bestimmt. An 
der SwissMeet 2016 fangen wir sicher frühzeitig 
mit der Planung an. Wichtig ist auch, dass wir 
Meilensteine setzen und diese auch an alle kom-
munizieren.

Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Schildknecht!
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Fazit: Unsere Ziele konn-

ten wir dank den fleis-

sigen und hilfsbereiten 

Chocofactory-Mitarbei-

tenden übertreffen.

Unsere Produkte, die wir in verschiedenen Vorteilspackungen präsentiert 
und angeboten haben, sowie das Bio & Vegan Weekend auf dem Bau-
ernhof waren sehr beliebt bei unseren Kunden. Mit unseren Produkten 
weckten wir die Leidenschaft für Schokolade ( Passion), das Gefühl Gutes 
zu tun, (Fair Trade), Sorge zur Natur und Umwelt zu tragen (Bio) und die 
bewusste Ernährung (Vegan) bei unseren Kunden  und stimulierten hof-
fentlich ihre Sinne.

Produkte


