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MARKET ING

Alpines Fleischhandwerk
VON STE FA N  VOG L E R

Zürich Löwenplatz bis 
Europaallee: Modedis-

counter, bekannte und weniger 
bekannte, lokale und schwei-
zerische Shops reihen sich 
aneinander. Zwischen schril-
len «Kauf mich, kauf mich!»-
Schaufenstern sorgt eine grosse 
Glasfront für wohltuende 
visuelle Ruhe. Darüber steht in 
einer schlichten weissen Gro-
teskschrift «HATECKE». Ohne 
Symbol, Claim oder anderem 
Schnickschnack prangern dort 
einfach sieben Buchstaben 
– HATECKE. Das Logo und 
die Fensterfront erinnern an 
eine Edelboutique. Der Laden 
strahlt elegantes Understate-
ment mit Selbstbewusstsein 
aus. Bei Tageslicht entdeckt 

der autOr

Stefan Vogler berichtet über 
die aktuelle Markenführung 
einer grossen oder kleinen, 
globalen, nationalen oder 
lokalen, altbewährten, aufge-
frischten oder neuen Marke.

www.markenexperte.ch 

marke des mONats

Im Februar 2018

www.hatecke.ch

man erst beim sehr genauen 
Hinsehen, was sich hinter dem 
Riesenschaufenster verbirgt: 
ein ellenlanger gläserner 
Tresen, eine stilvolle Fleisch-
schneidemaschine, schwarze 
Tische mit schlichten Stühlen 
vor schneeweisen Wänden. 
Und wenn Sie Glück haben, 
steht dort ein grossgewachse-
ner, freundlich-charmanter 
Herr – Typ wettergestählter 

Bergler – mit grauweissem 
Haar und spricht angeregt mit 
Gästen. Er heisst Ludwig Hate-
cke und verleiht diesem Lokal 
seit kurzem und ähnlichen 
Edelmetzgereien in St. Moritz, 
Zernez und Scuol seinen Perso-
nal Brand.

Fleisch per se ist schwierig 
zu branden und wenn schon, 
kennen wir nur  massenpro-
duzierende Marken wie Bell, 
Malbuner und Konsorten. Oder 
Dorfmetzger, welche mit Mar-
kenpflege nichts am Hut haben 
und Kunden hinter Auslagen 
von Fleischbergen bedienen. 
Ludwig Hatecke macht das 
Gegenteil. Er steht für alpines 
Fleischhandwerk bester Güte, 
legt Wert auf höchste Pro-
duktqualität, einfach gestylte 
Läden mit besten Materialien, 
und machte seinen Namen zur 
Marke.

Fleisch essen ist in der 
Boomzeit der Vegetarier nicht 

Anzeige

mehr jedermanns und noch 
weniger jederfraus Geschmack. 
Aber so, wie HATECKE Engadi-
ner Fleischspezialitäten mit 
Leidenschaft produziert und 
darbietet, ist es ein Genuss und 
Erlebnis. Was HILTL in seinem 
Segment, zelebriert HATECKE 
für seine Geniesser. Ein ausge-
zeichneter Premium- bis 
Luxus-Brand aus dem einzigar-
tigen Engadin!   


