Rückblick auf die neue Brown Swiss‐ Werbekampagne ‐
ein Jahr nach dem Start

Im Oktober 2019 startete die Europäische Brown Swiss‐
Federation (EBSF) ihre neue Werbekampagne mit einem
neuen Logo und dem neuen Slogan: Brown Swiss, mehr
als nur Milch.
Um Brown Swiss noch stärker in Europa promoten zu
können, diese wunderbare Rasse populärer zu machen
und die europäische Brown Swiss‐Familie noch enger zusammen zu bringen , bündelt dieses neue Logo
die einzigartige Botschaft der Rasse. Wir alle züchten Brown Swiss mit der gleichen Leidenschaft und
den gleichen wirtschaftlichen und ökologischen Zielen.
Die Mitgliedsorganisationen der European Brown Swiss Federation haben unter anderem die wichtige
Aufgabe, konsequent über die Rasse und ihre Vorteile zu kommunizieren.
Mit unseren Aktionen auf verschiedenen Social Media‐ Plattformen, unseren Betriebsreportagen und
unseren Fotos möchten wir Ihnen Geschichten der Brown Swiss‐Züchter und ihren Familien und ihrem
Erfolg mit der Rasse erzählen. Mit konkreten Fakten und Argumenten für unsere Rasse kann sich jeder
mit den Botschaften der Rasse Brown Swiss identifizieren.

Rassebotschafter und Rasse Facts
Unsere Werbekampagne „Verlässliche Qualität, ein ganzes Leben lang“ stellt die Rassebotschafter in
jedem Land heraus. Ob die Züchter z.B. aus Italien, Deutschland oder Slowenien kommen‐ alle sind von
der Anpassungsfähigkeit der Brown Swiss‐Kühe in ihren Betrieben begeistert. Die umfassenden
Betriebsreportagen werden auch im EBSF‐Newsletter und in den sozialen Netzwerken publiziert.
Zusätzlich werden Infos und betriebswirtschaftliche Auswertungen rund um die Rasse Brown Swiss
veröffentlicht und mit wissenschaftlichen Daten untermauert.

Starke Präsenz in sozialen Netzwerken
In den sozialen Netzwerken weisen die wöchentlichen Postings unter #meandmybrownswiss auf die
tägliche Arbeit unserer Züchter mit ihren Brown Swiss‐Tieren hin. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
‐ so lautet unser Motto. Diese Postings unterstützen auch die Aufklärungsarbeit bei den Themen
Tierwohl und Tierschutz. Dies ist ein wichtiger Punkt, um dem zunehmenden gesellschaftlichen Druck
auf die Tierhaltung entgegen zu treten.
In gleicher Weise wird unter #picoftheweek die Anpassungsfähigkeit von Brown Swiss an verschiedene
Haltungsbedingungen und Klimazonen demonstriert ‐ von grünen Weiden in der Bretagne über die
österreichischen und schweizerischen Almen bis unter die spanischen Sonne. Zudem gibt es auch
interessante Berichte aus weniger bekannten Brown Swiss‐Ländern wie z.B. Rumänien, Bulgarien oder
der Ukraine.

Brown Swiss als einzigartiger Name
Seit der Einführung dieser neuen europäischen Rassebezeichnung nutzt jedes EBSF‐Mitglied seine
eigene nationale Version des Brown Swiss‐Logos. Die Rassebezeichnung Brown Swiss wird nun global
verwendet!
Österreich hat schon den nächsten Schritt getan, indem es die Verbandsbezeichnung von Braunvieh
Austria zu Brown Swiss Austria geändert hat.
Sogar das Original Braunvieh in der Schweiz nutzt seit Kurzem eine angepasste Version des EBSF‐Logos.

