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Aufgabe Konzeption einer medienübergreifend passenden Tonalität für Meders´s 
Café & Bar plus Texte für die Präsentationsfassung der neuen Homepage. 

 
Briefing Meder´s Café & Bar differenziert sich bewusst von dem Hotel- und 

Restaurant-Betrieb. 
 Die externe Zielgruppe (nicht Hotelgäste) wird jünger definiert, ist sozial 

gut etabliert und lifestyleorientiert. Aufgrund dieser Positionierung werden 
eigenständige kreative Ansätze für die Kommunikation / Tonalität 
erwartet.   

 
Konzeption Über den grundsätzlichen Anspruch hinaus, 
 

o „anders“ zu sein 
o konzeptkonform die Positionierung zu unterstützen 
o Aufmerksamkeit zu gewinnen   
 

basiert die Konzeption auf drei Eckpunkten und verfolgt konsequent einen 
„roten Faden“: 

 
o Zielgruppenorientierung: Wir reden nicht von uns, sondern von 

unseren Gästen. 
o Emotionen: Wir machen uns die Instrumente, die unserer 

Zielgruppe als Indikatoren für ihre Beurteilung dienen, zunutze … 
ihre Sinne. 

o Ehrlichkeit: Wir kommunizieren offen, dass Meder´s zur 
„Lieblingsbar“ seiner Gäste werden möchte. 

 
 Gemäß dem Motto „weniger ist mehr“ sind die Texte kurz, allgemein und 

damit den gängigen Lesegewohnheiten von Web-Usern angepasst. 
Stilistisch präsentieren wir uns eigen. 

 
Hinweis Ich schlage vor, nicht gleich auf der ersten Seite das Thema Nachwuchs zu 

platzieren. So wichtig es ist, dürfte es nicht das Kernthema und der Impuls 
dafür sein, sich für Meder´s Café & Bar zu entscheiden … sei es, sich die 
anderen Seiten anzuschauen oder sich zu einem Besuch zu entschließen. 

 Vielleicht ist dieser Bereich eine eigene Seite wert, z.B. „Anfang“, 
„Anfänger“, „Ausbildung“, …  
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Text „Startseite“ 
 
 Haben Sie je darüber nachgedacht,  
 was eine Bar zu Ihrer Lieblingsbar macht? 
  
 Wir haben es getan. Im Ergebnis das Wort „sinnlich“ zu benutzen mag 

zweideutig wirken, ist aber treffend. Warum, erfahren Sie auf den 
folgenden Seiten. 

 Soviel vorab: Sie werden überrascht sein, wie wir mit kreativem Ambiente, 
kulinarischen Genüssen, perfektem Service und spannenden Aktionen zu 
Ihrer Lieblingsbar werden möchten. 

 
  
 
Text „Anspruch“ 
 
 Unseren Anspruch darzustellen, wäre einfach. 
 Ihren Ansprüchen zu entsprechen, besser. 
 
 In Meder´s Café & Bar geht es um Ihre Sinne. Was Sie sehen, schmecken, 

riechen, hören und anfassen hat nur einen Sinn: Ihrem Lifestyle gerecht zu 
werden.  

 Selbstverständlich? Sie haben Recht. Darum befassen wir uns besser mit 
Ihrem 7. Sinn. Ihrem Bauch, Ihren Emotionen. Der Differenz zwischen 
Ihrem Gefühl, wenn Sie Meder´s betreten und dem, wenn Sie Meder´s 
wieder verlassen. Eine positive Bilanz kommt unserem Anspruch entgegen: 
wir könnten Ihre Lieblingsbar werden.  

 
 Unser Personalkonzept ist nicht minder anspruchsvoll. Die Verantwortung 

für unseren talentierten und engagierten Nachwuchs nehmen wir so ernst, 
wie den erstklassigen Service, den unsere Großen nicht einfach leisten, 
sondern leben. 

 Das werden Sie am xx.xx.xx spüren, dem Lehrlingstag in Meder´s Café & 
Bar.  
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Text „Angebot“ 
 
 Wir haben im Sinn, Ihre Sinne zu überraschen. 
 
 Das Angebot in Meder´s Café & Bar ist alles … nur nicht gewöhnlich. Weil 

Lebensart ebenfalls alles andere als gewöhnlich ist. 
 Ihr Verständnis von Lifestyle dürfte so individuell sein, wie die 

unkonventionelle Art, wie wir darauf eingehen.  
 Schauen Sie einmal auf unser Angebot an Speisen und Getränken. 

Ausgesuchtes für jeden Geschmack, jede Tageszeit und jeden Anlass. 
Lassen Sie sich inspirieren … und überzeugen, wenn sie es probieren.   

 Um noch von Ihrem haptischen Sinn zu sprechen: Sie werden bei aller 
Exklusivität weniger Geld in Hand nehmen, als Sie glauben. 

  
 
 
Text „Art & Kultur“ 
 
 Sinnlich ist mehr,  
 als aus einer Küche oder von einer Bar kommen könnte. 
 
 Kultur und Sinne haben eines gemeinsam: das eine funktioniert nicht ohne 

das andere.  
 In Meder´s Café & Bar werden Sie durch besondere Aktionen und Events 

immer wieder erleben, warum man Augsburg die Stadt mit den vielen 
Gesichtern nennt.  

 
 Eine Vorausschau finden Sie hier. 
 
 
 
Text „Ansprache“ 
 
 Lassen Sie von sich hören. 
 
 Ihre Sinne haben wir umfassend behandelt … jetzt sind Sie dran: Nutzen Sie 

unsere. Rufen Sie an, schreiben Sie, mailen Sie. Unseren „7. Sinn“ erreichen 
Sie in jedem Fall, denn wir freuen uns schon jetzt auf den Kontakt mit 
Ihnen. 

 
 Meder´s Bar im Augsburger Hof 


