Referenzen
ﬁscherAppelt

Die Lidl
Gerneküche
6

ai
d
e
m
Cross
e
g
a
m
I
ne
g
a
p
m
Ka

Kochen ist, was du draus machst!
In dem crossmedialen Kochformat kocht Sternekoch Kolja Kleeberg
ausschließlich mit Lidl-Produkten jeden Monat saisonale Highlights. Die Inhalte
werden als Filialmagazin, online auf lidl-kochen.de, mit der Web-Show „Kolja
kocht mit“ auf YouTube und via Social Media auf Facebook und Instagram jeden
Monat in den Fokus gerückt. In seiner Web-Show kocht Kolja abwechselnd mit
Promis, YouTubern und Verbrauchern. Mit dem Hashtag #machwasdraus können
sich Verbraucher auf Instagram direkt für das Format bewerben.

Kochen im Alltag:
Keine leichte
Sache. Die
Gerneküche will
das ändern.

Die Gerneküche von Lidl
Herausforderung
Produktqualität ist heute DAS Kriterium, wenn es um Nahrungsmittel geht. Und
um die zu demonstrieren, reicht es nicht aus, zu zeigen, woher die Produkte
kommen. Man muss auch zeigen, was man mit ihnen machen kann. Und zwar
so, dass es auch im Alltag möglich ist – und dabei nicht langweilig ist!
Umsetzung
Sich durch Alltagstauglichkeit vom Wettbewerb abgrenzen, kontinuierlich zeigen,
was Lidl Gutes bietet, inhaltliche Tiefe ermöglichen, den Qualitätsanspruch von
Lidl unterstreichen, Kolja Kleeberg Raum geben für den Austausch mit
Prominenten und Verbrauchern, wichtige Inﬂuencer ansprechen und langfristig an
die Marke Lidl binden – das ist die Gerneküche.

Das crossmediale Format, das
Information & Entertainment
vereint.

Das Magazin
Das Gerneküche Magazin verbindet alle Kanäle und
Aktionen rund um die Gerneküche-Kampagne in
hochwertiger, bildstarker Print-Form mit
redaktionellem Fokus.
Das Magazin erscheint monatlich und dreht sich
immer ganz um das aktuelle Produkt des Monats.
In der Gerneküche ﬁnden sich je drei Rezepte, ein
Editorial, viele Tipps und Kniffe für die Zubereitung,
Warenkunde, Hintergründe zur aktuellen „Kolja
kocht mit“-Folge und vieles mehr.

Das haptische Hub
der Gerneküche

Die Web-Show „Kolja kocht mit“
In seiner Web-Show erweckt Chef-Gernekoch
Kolja Kleeberg, die Gerneküche zum Leben und
lädt abwechselnd prominente Gäste und
Verbraucher zu sich ein, um mit ihnen
gemeinsam einfach rafﬁnierte und
außergewöhnliche Gerichte zu kochen.
Das Motto der Web-Show lautet
#machwasdraus, denn Koljas Gäste bringen
ihm immer zwei Zutaten mit, die der Sternekoch
dann mit dem Produkt des Monats zu einem
spannenden Gericht verbinden muss – jedes
Mal eine echte Herausforderung für den
erfahrenen Koch.

Die Web-Show bringt die
Gerneküche ins Wohnzimmer

#machwasdraus, PR und Blogger Relations
Neben der redaktionellen Platzierung der
Gerneküche in Magazinen wie der OK! und
der Bravo Girl sowie Kooperationen mit Online
Plattformen wird die Kampagne rund ums
Thema Kochen auch online und auf den
sozialen Kanälen von Lidl verbreitet.
Über die Aktion #machwasdraus können sich
Nutzer via Instagram für die Web-Show „Kolja
kocht mit“ bewerben. Bei Blogger-Events wie
dem Gerneküche Food Swap machen wir die
Gerneküche für Inﬂuencer erlebbar.

Die Gerneküche
erleben!
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