
Werbung 
Dienstag, den 25. Januar 2011 um 15:03 Uhr

Wenn ich am Abend in einem Werbespot 12 x den gleichen Mann innerhalb von 2 Minuten
sehe, dann geht der mir - selbst wenn er sehr bekannt und sympathisch ist, doch auf den Keks.
Der wohl bekannteste deutsche Fußballtrainer strahlt in die Kamera und freut sich, irgendwo
Urlaub machen zu können. Als Trainer strahlt er nur selten so.
Da frage ich mich, ob diese Werbung sinnvoll ist, denn ich kann den Anblick des Herrn nicht
mehr ertragen. Ich habe nichts gegen den hochkarätigen Trainer (der sich über einen kleinen
Nebenverdienst freut!), ich habe nur etwas gegen diese stupide Werbung - und ich kann es
nicht fassen, dass ein großen Reiseunternehmen so etwas abgesegnet hat. 
Die schlimmste Werbung für mich ist allerdings eine Waschmittelwerbung. Dort bekommen die
Leute erst Schmutz auf ihre Kleidung geschmissen und dann zappeln sie so wild herum und der
ganze Dreck fällt von alleine ab.  Tolles Waschmittel, wofür brauche ich dieses und die
Waschmaschine dann eigentlich? 
Diese Werbung - mal so und mal so - aber immer mit zappelnden Menschen - geht mir derart
auf die Nerven, dass ich um dieses Waschmittel im Supermarkt einen großen Bogen mache.
Gut für andere Unternehmen... Strategie - auch große Unternehmen sollten vorab überlegen, ist
diese Werbung gut oder abtörnend.  
Schön war einst die Werbung für eine bekannte Automarke. Dort kaufte der Vater seinem Sohn
ein Auto zum Geburtstag. Zeigte diesem den Autoschlüssel und strahlte: „Bis du 18 bist, fahre
ich den Wagen“. Der Sohn strahlte den Papa ebenfalls an und nahm ihm nichts übel, denn er
feierte wohl gerade seinen 1. Geburtstag. Vater und Sohn waren sympathisch und die Werbung
für dieses Auto witzig.
Mal sehen, über welche Werbung ich mich in Kürze aufregen kann, bis dahin viel Spaß beim
Wäschewaschen wünscht Uli
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