
	  

	  

  
So  cremig!  So  küstenfrisch!  
Aus  Cremas  wird  Waterkant  Der  Cremige  

Ab  Mitte  November  2017  wird  RÜCKER  Cremas  in  die  bekannte  
RÜCKER  Waterkant-Linie  eingegliedert  und  mit  einer  nationalen  
ISS  GRATIS-Verkaufspromotion  im  LEH  groß  beworben.    
  

Aurich,   im   September   2017   –  Ein   Hirtenkäse,   der   so   cremig   ist,   dass   er   auf   der   Zunge  
zergeht:  Das  ist  RÜCKER  Waterkant  Der  Cremige,  bisher  bekannt  als  Cremas.  Um  Konsu-
menten  noch  mehr  Auswahl  an  norddeutschen  Hirtenkäsespezialitäten  unter  der  beliebten  
Marke   RÜCKER   Waterkant   zu   bieten,   wird   ab   Mitte   November   2017   aus   Cremas   nun    
Waterkant  Der  Cremige.  Für  eine  verbesserte  transparente  Verbraucherkommunikation.  

Mit  dieser  Umstellung  stärkt  die  Familienmolkerei  die  bekannte  Waterkant-Weißkäselinie,  die  mit  

ihrem   norddeutschen   Produktnamen   und   Positionierung   beste   Kaufargumente   bietet:   Marktfor-

schungen  haben  gezeigt,  dass  Konsumenten  die  eindeutige,  deutsche  Herkunft  ihrer  Lebensmittel  

sehr  wichtig  ist.  RÜCKER  Waterkant  steht  für  taufrische  Milch  ausgesuchter  Bauernhöfe  von  den  

Küsten  Norddeutschlands.  Zudem  wünschen  Verbraucher  klare  Produkthinweise  –  mit  der  weiter-

führenden  Bezeichnung  Der  Cremige  weist  das  Produkt  auf  seinen  einzigartig  cremigen  Genuss  

hin.	  

Alles  bleibt  lecker!  Die  Rezeptur  bleibt  unverändert.  

•   Waterkant  Der  Cremige  hat  die  gleiche  Rezeptur  

wie  Cremas:  pure  Cremigkeit  am  Stück  aus    

100  %  norddeutscher  Kuhmilch  und  nur  17  %  Fett  

•   Weiterhin  erhältlich  in  den  Sorten  Kräuter  und    

auch  Natur  

•   Erfrischend  abwechslungsreich  für  die  kalte  und    

für  die  warme  Küche  

•   175-g-Becher,  UVP  1,89  Euro  

  



	  

	  

  

Waterkant  Der  Cremige:  Die  ISS  GRATIS-Promotion  schafft  Probierkontakte.    

Wer  Waterkant  Der  Cremige  noch  nicht  kennt,  aber  auf  den  zartcremigen  

Geschmack   kommen  möchte,   der   kann   von  Mitte  November  2017  bis  

Mitte  Februar  2018  einen  Becher  mit  dem  ISS  GRATIS-Sticker  kaufen  

und  dafür  den  Kaufpreis  zurückerhalten.  Dies  ist  unkompliziert  durch  Ein-

reichen  des  Kassenbons  an  RÜCKER  möglich  (online,  per  scondoo-App  

oder  per  Post).    

  

Mehr  Infos  finden  Konsumenten  auf  den  Verpackungsvorderseiten  von    

Waterkant  Der  Cremige  und  auf  http://www.molkerei-rücker.de.    

  

Unter  RÜCKER  Waterkant  werden   somit   ab  Mitte  November   2017   die   laktosefreie  Hirtenkäse-

scheibe  (200  g),  die  Salatwürfel  in  Öl  mit  Kräutern  und  mit  Kräutern  und  Oliven  (300-g-Glas)  sowie  

Der   Cremige   (175-g-Becher)   erhältlich   sein.   „Mit   unserer   norddeutschen   Waterkant-Hirtenkä-

serange  sind  wir  einzigartig  im  Handel  unterwegs,  denn  wir  loben  klare  Kante  aus,  woher  unsere  

Weißkäsespezialitäten  kommen  –  von  der  Küste  Norddeutschlands“,  so  Inhaber  Klaus  Rücker  zur  

Marketing-Strategie.  Waterkant  ist  seit  seiner  Auszeichnung  zum  „Kulinarischen  Botschafter  Nie-

dersachsens  2014“  eine  nicht  nur  im  Norden  sehr  bekannte  Produktmarke.  

POS-Verkostungen,  Fachpresseanzeigen  sowie  begleitende  PR-  und  Social  Media-Aktivitäten  un-

terstützen  den  cremigen  Produktzuwachs  in  der  norddeutschen  Waterkant-Hirtenkäsefamilie.  

  

Über  die  Molkerei  Rücker:    
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  Deutschlands  
und  zu  den  Top-500-Familienunternehmen  in  Deutschland  („Wirtschaftsblatt“  2011-2015).  Die  Milch  von  rund  900  norddeutschen  Land-
wirten  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“,  „Nordberger“,  „Waterkant“  und  der  
Grill-  und  Backkäse  „GlutGut“.  

Weitere  Informationen  unter  www.molkerei-ruecker.de  

Druckfähige  Pressefotos  finden  Sie  unter  http://www.molkerei-ruecker.de/presse/  

Abdruck  honorarfrei  (Fotocredit:  Rücker),  Beleg  erbeten.  Vielen  Dank!  

Pressekontakt  
Rücker  GmbH,  Insa  Rücker,  Egelser  Straße  111,  26605  Aurich  
Telefon:  04941-17060,  E-Mail:  iruecker@ruecker.org	  
Kerstin  Altmann  
Telefon:  0176-20835996,  E-Mail:  altmann@kerstin-altmann.de  


