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„Hackfleisch-TV“ - famila-Kunden erhalten Live-Einblick  
bei Fleischvorbereitung 
 
 
Seit kurzem gibt es für famila-Kunden Fernsehen der besonderen Art: 

Hackfleisch-TV.  Hinter diesem lockeren Titel verbirgt sich eine tolle 

Idee: Der Kunde erhält einen Einblick hinter die Kulissen der Fleisch-

abteilung. Ein hinter dem Tresen installierter Flachbildschirm zeigt Li-

ve-Bilder aus dem Fleischkühlhaus. Die Kunden haben so die Mög-

lichkeit, sich direkt beim Einkauf von der Frische und der Qualität bei 

famila zu überzeugen.  

 

Bei famila wird das Hackfleisch mehrfach täglich frisch für die Kun-

den zubereitet. „Unsere Kunden können nun live und in Farbe verfol-

gen, dass wir nur beste Ware verarbeiten – unser ‚Hackfleisch-TV’ ist 

einmalig in Schleswig-Holstein“ so Heidi Sellmann, Leiterin für Quali-

tätssicherung bei famila. „Wir wollen durch diese Transparenz jeden 

Tag aufs Neue zeigen, dass wir das Vertrauen unserer Kunden ver-

dienen“. Auch das SB-Fleisch ist bei famila tagesfrisch und wird nicht 

wie bei den Discountern unter einer Schutzatmosphäre 10 Tage halt-

bar gemacht. Mit der Kampagne „Rettet die Frische“ hat sich famila 

ausschließlich für den Verkauf von Frischfleisch und gegen die Mög-

lichkeit ausgesprochen, Fleisch tagelang haltbar zu machen.  

 

Der neue Service „Hackfleisch-TV“ wird von den Kunden begeistert 

angenommen. Insbesondere das Verarbeiten von sensiblem Hack-

fleisch trifft auf großes Interesse. Da es in einem gekühlten Raum zu-

bereitet werden muss, blieb die Herstellung bisher den Augen der 

Kunden verschlossen. Das ist bei famila nun anders: Die Kunden kön-

nen direkt dabei sein, wenn Fleisch von 1a-Qualität unter besten hy-

gienischen Bedingungen durch den Fleischwolf gedreht wird.  
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Um den Kunden ein abwechslungsreiches Programm zu bieten und 

die Wartezeit an der Bedienungstheke kurzweilig zu gestalten gibt es 

auch kurze Einspieler und kleine Imagefilme mit interessanten Infos 

aus dem Fleisch- und Wurstbereich.  Unter anderem werden leckere 

Rezeptideen aus dem neuen „famila-Kochbuch“ präsentiert, das in 

allen famila-Warenhäusern erhältlich ist und tolle Rezepte der traditi-

onellen deutschen Küche enthält. Der Fleischermeister hat jederzeit 

die Möglichkeit, für eine Live-Schaltung in das laufende Programm 

einzusteigen.  

 

Aufgrund der großen Resonanz wurden bisher 40 famila-

Warenhäuser mit „Hackfleisch-TV“ ausgestattet – bis Mitte 2007 sollen 

alle 80 famila-Warenhäuser angeschlossen sein.  

 

 

Noch Fragen? Dann zögern Sie nicht, uns anzurufen! Es antworten Ihnen gerne: 
 
 
Bärbel Hammer 
PR/Öffentlichkeitsarbeit 
Alte Weide 7 – 13, 24116 Kiel 
 0431 1696-258, Fax –129 
E-Mail: hammer@bela.de 
 
 
Heidi Sellmann 
Leiterin Qualitätssicherung famila 
Baeyerstraße 10, 24539 Neumünster  
 04321 565-429,  Fax  -410 
E-Mail: sellmann@famila-nordost.de   
 
 
www.famila-nordost.de 
www.hofgut-gutes-essen.de 
www.rettet-die-frische.de  


