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BICO – Mostt Trusted Brand
d 2014
Zum vierten Mal in Folge
F
wurde
e BICO in derr nationalen Kategorie «Matratzen»» von den Lessern
des Read
der's Digest zum «Most Trusted Bra nd» ausgeze
eichnet.

Die Zeitsschrift Readeer's Digest ha
at rund 1'5000 Schweizer Konsumente
en zur Markee ihres Vertra
auens
befragt. Mit 59% alleer Markenne
ennungen waar BICO die meist
m
genann
nte Marke füür das Produkktfeld
Matratzeen und ist daamit «Most Trusted
T
Brannd» unter den Schweizer Bettenhersttellern.
BICO sieht diese Ausszeichnung klar als Bestättigung und Wertschätzun
W
ng für seit übber 150 Jahren gleich‐
bleibend
d hohe Qualität seiner Prrodukte, für ddie Innovatio
onsfähigkeit des Unterneehmens und für die
Serviceo
orientierung seiner Mitarrbeitenden.
Starke P
Produkte und
d starke Marrkenführungg
Mit veraantwortlich für die Lorbee
eren der Schhweizer Bevö
ölkerung ist sicherlich
s
aucch die konse
equente,
nachhalttige Markenfführung des Matratzenh erstellers. Der BICO‐Slog
gan «Für ä tüüüfä gsundä Schlaaf»
S
wird seitt Jahren konssequent einggesetzt und eerfreut sich äusserst
ä
grossser Bekannttheit. «Unsere Vision –
im Slogaan treffend fo
ormuliert – gilt
g heute no ch ebenso, wie
w bereits vor 150 Jahreen» erklärt Daniel
D
Sütterlin
n, Marketingleiter des Un
nternehmenss.
Über Maarkenvertrau
uen
Die Stud
die «Reader'ss Digest Euro
opean Trusteed Brands» sttellt das Marrkenvertraueen in den Vordergrund
und überlässt es alleein dem Befra
agten, welchher Marke err sein Vertrau
uen ausspriccht. Der Fragebogen
enthält kkeine Markenvorgaben, sondern
s
fraggt ab, was de
er Verbrauch
her ungestützzt im Kopf ab
bruft,
wenn er sich für sein
ne vertrauenswürdigste M
Marke entscheiden soll. Wie
W stark daabei der Wetttbewerb
der Marken um die Gunst
G
der Ve
erbraucher isst, zeigt u. a. die Vielzahl der genanntten Marken.
Umfangreichste europaweite Ko
onsumentennbefragung
Mit der SStudie «Read
der's Digest European Trrusted Brand
ds 2014» hat das Magazinn Reader's Digest zum
dreizehn
nten Mal die vertrauensw
würdigsten M
Marken in 10
0 Ländern Europas ermitttelt. Die meisstgelesene
Zeitschriift der Welt befragte
b
dazzu ihre Leseriinnen und Le
eser von September bis O
Oktober verggangenen
Jahres. D
Die gewichteete Datenbassis der reprässentativen Sttudie umfassst 17'676 Beffragte in Eurropa, da‐
von 1'4339 in der Schweiz. Damit ist die jährlicch durchgefü
ührte Studie «Reader’s D
Digest Europe
ean Trus‐
ted Bran
nds» die aktu
uell grösste europaweite
e
Verbrauche
eruntersuchu
ung.
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