
	  

	  

„Feueralarm“ im Kühlregal! 
Mit der RÜCKER Verkaufspromotion geht es  
in der kommenden Grillsaison heiß zur Sache 
 

Aurich, den 1. März 2016 – Feueralarm! Wer hätte das entfacht? Zur diesjährigen Grillsaison 

macht das norddeutsche Familienunternehmen laut auf seine heißen Käsespezialitäten auf-

merksam und bewirbt seine Produkte für die Grillküche, „Waterkant“, „Cremas“ und „GlutGut“, 

mit einer Gewinnpromotion unter dem Motto „Feueralarm“. 

Im Kühlregal und zuhause wird es bei RÜCKER von April bis Juni 2016 heiß und lecker, denn 

im Zuge dieser über alle Produkte angelegten VKF-Maßnahme verlost RÜCKER heiße Preise 

an glühende Verehrer: Sticker auf den RÜCKER Produktverpackungen machen auf heiße Ge-

winne aufmerksam, die es mit den individuellen Codes von der Stickerrückseite unter 

www.ruecker.org mit etwas Glück zu gewinnen gibt. Der Hauptpreis ist ein 4-tägiges Norderney-

Wochenende für 2 Personen. Als weitere Preise warten 366 RÜCKER Becher- und Brotdosen-

Sets – für das Grillpicknick oder zündende Genussmomente zuhause.  

Die „Feueralarm“-Verkaufspromotion wird auf allen RÜCKER SB-Verpackungen, auf Zweitplat-

zierungen der „Waterkant“-Salatwürfel, durch Cross-Promotions sowie über PR- und Social 

Media-Aktivitäten beworben. Im BTL-Bereich stehen insbesondere Rezepte zum vielseitigen 

Einsatz von „GlutGut“, „Waterkant“ oder „Cremas“ in der kalten und warmen Küche im Mittel-

punkt. 

 

   
 
„Haben Sie eine zündende Idee?“„Jawoll! Beim RÜCKER ‚Feueralarm’ mitmachen!“ Bei RÜCKER geht’s jetzt ganz heiß zur Sache, 
denn wir haben den „Feueralarm“ ausgelöst! Zum Auftakt der Grillsaison bieten wir nicht nur leckere Käsespezialitäten wie  
„GlutGut“, „Waterkant“ und „Cremas“ – wir verlosen auch besonders feurige Gewinne.  
 



	  

	  

    
  Jetzt beginnt die heiße Phase! Ob „GlutGut“, „Waterkant“ oder „Cremas“ –  
  RÜCKER bietet viele leckere Produkte und zündende Ideen für wilde Grillfeten  
  und gemütliche Brutzelabende. 
 

 

Die VKF-Aktion „Feueralarm“ wird über die gesamte RÜCKER SB-Produktrange und auf Zweitplatzierungen im LEH beworben. 

 

 

Über die Molkerei Rücker: „Unverschämt lecker seit 1890.“ 

Die Molkerei Rücker mit Standorten in Aurich (Rücker GmbH) und Wismar (Ostsee-Molkerei Wismar GmbH) steht für norddeutsche 
Milch- und Käsekompetenz seit über 125 Jahren. In der vierten Generation von Inhaber Klaus Rücker persönlich geführt, zählt das 
Unternehmen mit einer jährlich verarbeiteten Milchmenge von 850 Millionen Kilogramm zu den größten Privatmolkereien Deutsch-
lands und zu den Top-500-Familienunternehmen in Deutschland („Wirtschaftsblatt“ 2011-2015). Die Milch von rund 900 norddeut-
schen Landwirten wird im Jahr zu 90.000 Tonnen Käse, 20.000 Tonnen Butter und 20.000 Tonnen Milchpulver verarbeitet. Von 
RÜCKER kommen innovative, leckere Produkte mit besonderer, moderner Note: „Alter Schwede“, „Alt-Mecklenburger“, „Leckerbek“ 
und „Mildlander“, „Cremas“, „Waterkant“, der Grill- und Backkäse „GlutGut“ sowie das „Butterherz“. RÜCKER ist „Top-Marke 2012“ 
der „Lebensmittel Zeitung“ im Bereich „Feta und fetaähnlicher Weichkäse“. Weitere Informationen unter www.ruecker.org 

 
Druckfähiges Bildmaterial unter:  
https://www.dropbox.com/sh/ougxzhejeuq6156/AACPpbVKhLnshkUd1aLICl-0a?dl=0 
bzw. 
http://www.ruecker.org/de/unternehmen/presse/bilder/index.php 
 
Abdruck honorarfrei (alle Fotocredits: Rücker), Beleg erbeten. Vielen Dank! 
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