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Slider Werbespots im Kino und im TV

Für die Werbeunterstützung der Slider-Produktfamilie hat sich Schneider in diesem Jahr etwas ganz besonderes 
einfallen lassen: witzige Werbespots, die die Marken- und Produktbekanntheit steigern. Die Spots erzählen die 
Geschichte von Sandra und Ben, einem jungen Pärchen, denen es durch allerlei Missgeschicke verwehrt ist, 
ihre Liebe zu manifestieren.

Sei es das in den Sand gezeichnete Herz, welches von den anderen Strandbesuchern zerstört wird, oder das 
Herz an der Felswand, welches vom Adler, Bären oder Hobbysportlern verwischt wird. Es wird deutlich, dass 
man besser dran ist, wenn man mit einem bewährten Schreibgerät von Schneider seinen Gefühlen Ausdruck 
verleiht. So vermitteln die Spots mit viel Witz und Sympathie und mit einem Augenzwinkern den Vorteil des 
Schreibens mit einem Slider-Kugelschreiber von Schneider.

Die Videoclips sind maßgeschneidert für das SocialWeb und bergen Potential zum Liken und zur 
Weiterverteilung (Sharing). Die Spots sind bereits in YouTube auf dem Schneider-Channel eingestellt.

In Frankreich wurden die Werbespots im TV im Umfeld der Berichterstattung zur Sommer-Olympiade in Rio (05. 
– 21.08.2016) in den Kanälen France 2, 3, 4 und O geschaltet und erlangten viel Aufmerksamkeit. Die Spots 
erzeugten eine geschätzte Brutto-Reichweite von 75 Mio. Kontakten. Die Berichterstattung erstreckt sich derzeit 
auch noch über die digitalen Medien und Mediatheken der Kanäle. Die Spots sind unter anderem bei Youtube 
vor dem Start von Videoclips, als sogenannte PreRoll-Ads knapp 700 Tsd. mal sichtbar.

In Deutschland werden die 20sec-Spots in insgesamt 149 Kinosälen von Cinestar und Cinemaxx vor allen 
Filmen als Leinwand-Werbung ausgestrahlt. Sie laufen vom 08.09. bis zum 05.10. und werden rund 10.000 mal 
in den großen Kinocentern in Köln, Berlin, Essen, Freiburg, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Dortmund, 
Leipzig, Mainz, Frankfurt a.M., Karlsruhe gezeigt. Besonders schön ist, dass der Disney-Blockbuster „Finding 
Dory“ genau zur selben Zeit in die Kinos kommt und zusätzlich viele Leute in die Kinos lockt. Alle Abverkaufs- 
und Werbemittel werden mit einem Regalstopper verstehen, der auf die Story und die Spots aufmerksam macht 
und diese somit auf die Smartphones der Kunden bringt.

Sympathie punktet: mit Witz und Augenzwinkern schafft Schneider somit Markenerlebnisse und erhöht die 
Bekanntheit der Produkte. Die witzigen Clips wirken viral und laden somit zum Teilen und Liken ein. Und sie 
bergen eine zentrale Botschaft: Eine Ode an das geschriebene Wort und ein Hinweis, dass Schreiben auf Papier 

https://www.youtube.com/watch?v=PwVMS5-cFzs
https://www.youtube.com/watch?v=IkU-ClaAUas
https://www.youtube.com/watch?v=2ueBYTWqPdg
https://www.youtube.com/watch?v=4VV3p-n74xs
http://www.youtube.com/user/SchneiderpenGermany


mit einem Schneider-Kugelschreiber einfach am längsten währt.

Wenn du also willst dass es hält- schreibs auf!

[381 Wörter, 2697 Zeichen (inkl. Leerzeichen), von Martina Schneider]

https://schneiderpen.com/de_de/kugelschreiber/
https://schneiderpen.com/press/pressContact/


Pressebild: Slider Werbespot im Kino und TV

Für die Werbeunterstützung der Slider-Produktfamilie setzt Schneider in diesem Jahr witzige Werbespots ein.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/slider-werbespot-im-kino-und-tv/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/slider-werbespot-im-kino-und-tv/


Pressebild: Wenn du deine Liebe dauerhaft manifestieren willst - Schreib's auf!

Sei es das in den Sand gezeichnete Herz, welches von den anderen Strandbesuchern zerstört wird, oder das 
Herz an der Felswand, welches vom Adler, Bären oder Hobbysportlern verwischt wird. Es wird deutlich, dass 
man besser dran ist, wenn man mit einem ...

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/wenn-du-deine-liebe-dauerhaft-
manifestieren-willst-schreibs-auf/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/wenn-du-deine-liebe-dauerhaft-manifestieren-willst-schreibs-auf/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/wenn-du-deine-liebe-dauerhaft-manifestieren-willst-schreibs-auf/


Pressebild: Witzige Werbespots zum Bewerben der Slider Produkte laufen 2016 in deutschen Kinos.

Setzt deinen Liebesbeweis nicht in den Sand, sondern schreib's auf- mit einem Slider von Schneider!

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/witzige-werbespots-zum-bewerben-
der-slider-produkte-laufen-2016-in-deutschen-kinos/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/witzige-werbespots-zum-bewerben-der-slider-produkte-laufen-2016-in-deutschen-kinos/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/witzige-werbespots-zum-bewerben-der-slider-produkte-laufen-2016-in-deutschen-kinos/


Pressebild: Wie wärs mit etwas Privatsphäre?

Bei den Slider-Werbespots wird deutlich, dass man besser dran ist, wenn man mit einem bewährten 
Schreibgerät von Schneider seinen Gefühlen Ausdruck verleiht.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/wie-waers-mit-etwas-privatsphaere/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/wie-waers-mit-etwas-privatsphaere/


Pressebild: Making of: Aufwendige Dreharbeiten

Für die Werbeunterstützung der Slider-Produktfamilie hat sich Schneider in diesem Jahr etwas ganz besonderes 
einfallen lassen: Witzige, Werbespots steigern die Markenbekanntheit und heben die Produkte am POS hervor.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/making-of-aufwendige-dreharbeiten/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/making-of-aufwendige-dreharbeiten/


Pressebild: Sandra und Ben in der Maske: die Hauptdarsteller der lustigen Werbespots

Die Spots erzählen die Geschichte von Sandra und Ben, einem jungen Pärchen, denen es durch allerlei 
Missgeschicke verwehrt ist, ihre Liebe zu manifestieren.

[Weitere Bildformate: https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/sandra-und-ben-in-der-maske-die-
hauptdarsteller-der-lustigen-werbespots/]

https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/sandra-und-ben-in-der-maske-die-hauptdarsteller-der-lustigen-werbespots/
https://schneiderpen.com/en_us/press/press-pictures/sandra-und-ben-in-der-maske-die-hauptdarsteller-der-lustigen-werbespots/

