
Aufklärungskampagne über die Verwendung von Essig. 
Zielgruppe: Vor allem jüngere Hausfrauen, die man "essig-bewußter" machen möchte 
 
 
 
Testimonial: 
 
 
Was soll ich? Essig trinken? 
 
 
Jetzt schlägt`s aber doch bald dreizehn! Empfiehlt mir die Surola GmbH doch tatsächlich, dass ich 
Essig trinken soll! Ja gut, nicht pur. Mit Mineralwasser. Aber trotzdem! 
Musste gleich an Christus denken. 
Aber probiert hab` ich`s doch. Schmeckt gar nicht mal übel. Mit einem Teelöffel Honig dazu sogar 
gut. Erfrischt und regt die Verdauung an! 
Da habe ich mir natürlich die neue Surola-Broschüre genauer angeschaut.  
 
Was man mit Essig alles machen kann! Erstaunlich! Habe dann gleich meine Freundinnen 
eingespannt. Freuen sich! Ingrid hat kein fettiges Haar mehr, seit sie es mit Essigwasser nachspült. 
Petra kann jetzt beruhigt Fisch putzen, sie reibt nämlich vorher ihre Hände mit Essig ein. Kein 
Gestank mehr an den Fingern! Und Karin hat jetzt endlich reine Haut, seit sie 2-3 Tassen Essig ins 
Badewasser gibt. 
 
Ich gelte jetzt schon als "Essig-Professorin". Na ja, Essig ist halt meine Leidenschaft  geworden. 
Nur mein Mann ist nicht so ganz glücklich. Er darf jetzt nämlich immer einen Becher mit Essig 
aufstellen, wenn er raucht. Absorbiert den Qualm. Er macht dann manchmal ein essigsaures 
Gesicht, aber das hellt sich spätestens wieder auf, wenn ihm mein - mit Essig zubereiteter - 
Sauerbraten auf der Zunge zergeht. 
 
Doch, macht Spaß, mit Essig umzugehen!  Für mich selbst habe ich natürlich das Essig- 
Zitronen-Bad reserviert. Geheim! Meine Freundinnen sollen ruhig staunen, wenn ich immer so 
frisch und entspannt bin! 
Wenn sie`s unbedingt wissen wollen, sollen sie eben diese tolle Essig-Broschüre bei Surola 
bestellen. Da steht alles drin. Ich jedenfalls habe Essig für mich entdeckt! 
 
 
Angela Kliebig, Mahlberg, 28, Hausfrau 
 
 
Essig ist ein Naturprodukt, vielseitig und umweltschonend. Wenn Sie mehr über Essig 
wissen möchten, schreiben Sie uns bitte. Wir senden Ihnen gerne unsere Broschüre zu. 
Viel Spaß mit unseren Tips und Rezepten wünscht Ihnen  
 
 
Ihre Surola GmbH. 
 
Slogan:    Probier`s doch mal mit Essig 
 
 
 


