
 
 
Der HARIBO PHANTASIA RELAUNCH 2012 
„Mit Phantasie neu gemischt“ 
Der Top 2 HARIBO-Fruchtgummi-Klassiker „PHANTASIA“ ist ab sofort 
fruchtiger, bunter und moderner! Phantastische Zeit en beginnen … 

„PHANTASIA“ ist das vielfältigste HARIBO-Fruchtgumm i-Produkt im Süß-
warenregal! „Mit Phantasie neu gemischt“ – neue Ges chmacksrichtungen, 
freundliche Farben, modernisierte und neue Produktf iguren sowie ein frisches 
Beuteldesign machen die seit Jahrzehnten erfolgreic he HARIBO-Mischung im 
21. Jahrhundert noch attraktiver! 

Keine Phantasie sondern Wirklichkeit?! 

Die positiv veränderten Produkteigenschaften fruchtiger, bunter, dynamischer, 
moderner und vor allem kindlicher treffen genau die Erwartungen von Jung und Alt. 
Optimierter Fruchtgenuss der bestehenden Geschmacksrichtungen sowie die 
Zugabe von „Apfel“ und „Heidelbeere“ machen die beliebte Produktmischung noch 
fruchtiger. Die freundlichen, neuen HARIBO-Farben „lila“ für Heidelbeere und „rosa“ 
für Erdbeere erhöhen insbesondere die Aufmerksamkeit von Kindern. Ab sofort ist es 
möglich, die Farben der PHANTASIA-Figuren eindeutig ihrem Geschmack 
zuzuordnen. Die sehr beliebten, klassischen Produktstücke „Teufel“ und „Schnuller“ 
bleiben unverändert. Die übrigen Figuren sind im neuen „Comic-Stil“, wesentlich 
moderner und freundlicher. Eine attraktive Unterwasserwelt-Tiergruppe (Hai, Hecht 
und Delfin) runden die erfolgreiche Modernisierung der Mischung kreativ ab. 
„PHANTASIA“ in der bewährten Spitzenqualität! 

Der optische Wiedererkennungswert für die Verbraucher ist garantiert – das frische 
Beuteldesign hat alle wesentlichen Bestandteile des alten Layouts übernommen. Die 
neue Beutelabpackung ist anschaulicher und detailgetreuer in Schrift und Bild. Die 
Beutelrückseite wird für Artikelinformationen genutzt. Dort werden dem Verbraucher 
die einzelnen Farben mit der dazugehörigen Frucht verdeutlicht. 

Während des Promotionszeitraums vom 16. April 2012 bis 31. Mai 2012 werden 
bei den Partnern im Handel die HARIBO „PHANTASIA“ Beutel mit einem speziellen 
On-Pack-Sticker „Mit Phantasie neu gemischt“ versehen. 



„Phantastische“ Medienkampagne und hohe Abverkaufsw irkung 

Als Blickfang im Handel dienen aktionsspezifische „PHANTASIA“ Displays mit 
Topschildern sowie eine mit dem Slogan der Kampagne gebrandete Kartonage. 
Massive bundesweite TV- und Hörfunkwerbung kommen unterstützend hinzu. 
Werbepartner Thomas Gottschalk wird den PHANTASIA Relaunch in einem TV-Spot 
aktiv bewerben. Parallel wird Funkwerbung – ebenfalls mit Thomas Gottschalk – 
bundesweit ausgestrahlt, eine überregionale Plakatwerbung sowie Online-
Bannerwerbung im Internet flankierend involviert. Anzeigen in der Fachpresse 
wurden bereits im ersten Quartal 2012 geschaltet. 

Für großes öffentliches Interesse ist bestens gesorgt! 


