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Geschäftsführerin Agro
MarhetingThurgau AG,
Simone May.(Bild:hsn)

feldessertwein oder bei den al-
koholüeien Varianten vom
Tröpl'el, einer Mischung von
Tlauben, Apfeln und Aronia-
Beeren aus del Schweiz, beson-
dels angetan.

Roland Werner, Präsident
des Verwaltungsrates, wies im
Anschluss an die Versammlung
daraufhin, dass trotz dem guten
Marketing einzelner Akteure
ein gemeinsames und gut I'er-

netztes Zusammenarbeiten
mehr Wirlcung elzielen könnte.
Die Befürchtung, ihre Produkte
könnten ia einem velnetzten
Auftritt an Profii verlieren, sei

für viele oft ein Hindernis. Das

Gegenteil müsse der Fall sein,

die Strahlkraft und die Be-
kanntheit der einheimischen
Produhte müsse erhöht werden.
Das Ziel eines solchen Projek-
tes müsse die Steigerung und die

Bildung eines Positiven Images
und die Erweiterung der Ab-
satzmöglichkeiten der Region
Thurgau sein. Weruer ist über-
zeugt, wenn es gelinge, Bauern,
Verarbeitel und Handel mit ei-

nem durchdachten, regionaleu
Marketing-KonzePt zusam-

menzubringen, auch die Toulis-
musbranche und der Wirt-
schaftsstandort Thurgau davon
profitieren könnten. AMT AG
i<önne aber nur Möglichkeiten
aufzeigen und ein Projeht bc-
gleiten, alles andere liege bei
den einzelnen Betrieben.

Verschiedene Standbeine

Auf dem anschliessenden
Rundgang auf dem Betrieb von
Adelheid und Werner Gsell
konnten sich die Teilnehmer
davon überzeugen, wie man
vom einfachen Produzenten mit
den ]ahren in verschiedenen
Sparten zum erfolgreichen Un-
ternehmer wird. Der Betrieb
steht auf verschiedenen Stand-
beinen und ist Teil einer Be-

triebsgerneinschaft mit drei
Vollerwertrsbetrieb en,

DerMix macht es aus
Efi olgr ei ch e s M arketin g

z,eichnet sich dut'ch einen
ausgewolenen Mix. en
neuen Prcjekten aus, sagt

Simone May.

HANNI SCHILD

Agro Marketing Thurgau AG
entwickelt sich weiter und
sucht zu den bestehenden Pro-
jelrten laulend neue Aktivitäten.
Erlolgreiches und nachhaltiges
Marketing zeichne sich durch
einen ausgewogenen Mix an

neuen Projekten und die Pflege
von bestehenden Aktivitäten
aus, zeigte sich Simone MaY,
Geschäftsführerin von Agro
Marketing Thurgau AG (AMT
AG), an der Aktionärsver-
samrnlung in Winden über-
zeugt. Es sei wichtig' Partner-
schaften aufzubauen und von-
einander zu profitieren. Des-
halb sei im vergangenen lahr
das Ziel nicht nur darin gelegen,

neue Alctivitäten zu lancieren,
sondern auch Ptojekte wie
uThurgauer Frühlingsgenuss,
und die <TG Souvenirlinieu
auszubauen.

Rund um den Apfel
Als besonderen Anlass er-

wähnte Simone May die Apfel-
weinmesse in Franklurt am
Main, die von AMT AG im ver-
gangenen Frühling besucht
wurde. Bei der Degustation
zeigten sich die Besucher von
den Thulgauer Apfelwein-Spe-
zialitäten wie Schaumwein, Ap-


