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„Kloß verrückt“
Ausgefallenes, Kurioses und Traditionelles rund um den Thüringer Kloß
Marketing - und Werbeaspekte
Der „Thüringer Kloß“ ist eine der bekanntesten kulinarischen Marken Thüringens.
Er ist im Land auf (fast) jeder Speisekarte zu finden, sowohl im traditionellen
Landgasthof als auch in Häusern mit gehobener Gastronomie.
Überwiegend und traditionell wird der „Thüringer Kloß“ zu einem Fleischgericht
serviert und erfreut sich großer Beliebtheit. So haben Köche und Gastronomen über
Generationen hinweg dem „Thüringer Kloß“ nicht nur die Treue gehalten, sondern
auch sein Image gepflegt und erweitert. Die Nachfrage nach echten, handgearbeiteten
„Thüringer Klößen“ ist auf hohem Niveau stabil bis leicht ansteigend.
Zur Qualitätssicherung und den Gästewünschen nach den „Echten Thüringer Klößen“
folgend, wird ab 2013 das „Qualitäts-Siegel Thüringer Kloß“ an Köche / Gastronomen
verliehen, die den ausgewiesenen Qualitätsstandard erfüllen können. Über 50
gastronomische Einrichtungen haben bisher dieses Siegel erhalten. Für 2018 liegen
bereits neue Bewerbungen vor.
Beworben werden diese „Kloß-Spezialisten“ unter anderem im „Thüringer KloßGeflüster“,
einer Zeitung, die besonders durch die Auslage zu Tourismus—Messen sowie in der
„Thüringer Kloß-Welt“ in Heichelheim, tausendfach Interessenten und Leser findet.
Mit dem Buch-Marketing - Projekt „Kloß verrückt“ wollen wir der
traditionellen „Thüringer Kloß-Kultur“ völlig neue kulinarische Seiten hinzufügen
und erlebbar machen.
Köche und Gastronomen kreieren neue, ausgefallene und einzigartige Spezialitäten
für bisherige und künftige Liebhaber sowie Genießer von Thüringer
Kloßköstlichkeiten.
Die „Kloß – Verrückten“ wollen dem Thüringer Kultobjekt neue Glanzlichter
verleihen und damit weitere Türen in den „Kloß – Gourmet – Tempel“ öffnen.
Sie werden zeigen, dass aus „Traditionellem und Regionalem“ sehr gut „Neues“
entstehen kann, ohne die klassischen, überlieferten und beliebten Thüringer
Kloßgerichte“ infrage zu stellen.
Die „Kloß – Verrückten“ werden mit ihren Kloß – Kreationen neue Liebhaber
gewinnen und ihr eigenes „Küchen-Profil“ weiter stärken können.
Ihre Kloß-Kreationen werden für die nächsten Generationen festgehalten Noch heute
lesen wir in historischen Rezept-und Kochbüchern. Generationen nach uns werden es
mit unserem Buch „Kloß verrückt“ ebenfalls tun.
Wir lieben „Thüringer Klöße“ und machen mehr daraus!

