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«Eine gute Salami ist wie Wein»
Das Unternehmen Rapelli steht 
für Handwerk, Tradition und 
südländisches Genusserlebnis. 
Diese Werte pflegte bereits 
 Firmengründer Mario Rapelli, 
doch dank einem umfangrei-
chen Rebranding steht heute die 
Salumeria-Kultur und damit 
auch die Tessiner Manufaktur-
tradition erneut im Mittelpunkt. 
Die Firma Rapelli wurde für 
 seine Marketingstrategie mit 
dem SFF-Kommunikationspreis 
2017 prämiert.

Rapelli verkörpert Tessiner Lebens-
lust und weckt beim Anblick der 
neusten Kampagnenbilder echte 
Sehnsucht nach dem südländischen 
Genusserlebnis inmitten köstlicher 
Delikatessen einer authentischen 
Salumeria. Wer möchte da nicht für 
ein paar Stunden dem Alltag entflie-
hen, sich ein Feierabendplättli mit 
Prosciutto Crudo San Pietro und 
Salame Rapellino Classico mit 
einem feinen Glas Merlot gönnen? 
Rapelli hat sich mit seiner Marke-
tingkampagne strategisch, inhalt-
lich und visuell neu positioniert, 
einen modernen Auftritt realisiert 
und die Salumeria-Kultur in die 
ganze Schweiz hinausgetragen.

Mario Rapelli – ein beliebter 
Patron
Die Rapelli-Geschichte nahm 1929 
ihren Anfang, als der junge Mario 
Rapelli von seinem Onkel Giuseppe 
Regazzoni ein Darlehen von 500 
Franken erhielt und am 6. April an 
der Via Giulia in Stabio eine Salu-
meria eröffnete. Er verstand sein 
Handwerk und übte seine Arbeit 
stets mit Leidenschaft aus. Über die 
Jahre hinweg entwickelte sich seine 
Bottega zu einer wahren Institution 
und war Anziehungspunkt vieler 
anspruchsvoller Kunden.

1932 heiratete Mario Rapelli 
Maria Crivelli, die sich um die Ver-
waltung kümmerte. Sie hatten zwei 
Kinder, Silvio und Jolanda, welche 
ebenfalls tatkräftig im Familien-
unternehmen mitarbeiteten. 

Mario Rapelli kümmerte sich 
stets persönlich sowohl um die Pro-
duktion wie auch um den Einkauf 
und die Auswahl der Tiere. Sein 
wertvolles Wissen und seine Rezep-
turen gab er seinen Mitarbeitern, 
den Mastri Salumieri, direkt am 
Arbeitstisch weiter. Diese waren 
derart beeindruckt, dass sie ihre 
Kinder animierten, dasselbe zu ler-
nen. Und das sind die heutigen Mas-
tri Salumieri, die noch immer mit 
Stolz die Traditionen und das Wis-
sen in der Firma Tag für Tag weiter-
bringen.

Leidenschaft für die Arbeit
Auch heute stehen die Werte von 
Mario Rapelli noch im Mittelpunkt. 
Sie werden zusammen mit dem 
Fachwissen, der Leidenschaft und 
der Liebe zur Salumeria-Tradition 
aktiv nach aussen getragen und 
überzeugend kommuniziert. 

Ein zentrales Element der Mar-
ketingstrategie ist der Werbefilm mit 
dem sympathischen Rapelli-Bot-
schafter Raffaele Condino. Dass die 
Hauptrolle durch einen Mitarbeiter, 
und zwar durch den Produktions-
leiter Rohprodukte, verkörpert wird, 
zeigt, wie sehr sich die Belegschaft 
mit dem neuen Auftritt identifiziert.

Synergieeffekte wurden 
ausgeschöpft
Als Basis für die neue Marketing-
strategie und dem damit verbun-
denen Rebranding diente eine  
Brand-Recognition-Studie, welche 
Informationen über die Wahrneh-

mung der Marke Rapelli wiedergab. 
Mit den entsprechenden Auswer-
tungen wurde anschliessend die 
Soll-Ist-Situation beleuchtet und in 
Workshops die Neupositionierung 
erarbeitet. Die daraus abgeleitete 
Marketingstrategie ist durch folgen-
de Massnahmen geprägt:

 – Ausstrahlung einer Kurzversion 
des TV-Spots auf digitalen Bild-
schirmen an Schweizer Bahnhö-
fen und Einkaufszentren

 – TV-Werbung in der Deutsch- und 
Westschweiz und im Online-TV

 – Megaposter im Hauptbahnhof Zü-
rich und Plakate auf öffentlichen 
Verkehrsmitteln in verschiedenen 
Schweizer Städten

 – Facebook-Kampagne mit dem 
Ziel, die Rapelli-Genusswelt zu 
verbreiten und Konsumenten mit 
den vielseitigen Salumeria-Ideen 
zu inspirieren

 – Ladenpromotionen, um das Ra-
pelli-Sortiment am POS zu ver-

breiten und die Konsumenten 
zum Kauf anzuregen

 – Inserate mit Neuheiten, Aktionen 
und saisonalen Spezialitäten

 – Sponsoringaktivitäten wie die 
Unterstützung des Hockeyclubs 
Ambri-Piotta, der 10-tägige Auf-
tritt der Mastri Salumieri in der 
offiziellen VIP-Lounge der Tour de 
Suisse, die Verpflegung bei allen 
Gala-Anlässen am Filmfestival 
Locarno und viele mehr

 – Produktfestivals in Tessiner Res-
taurants und Grotti in Zusammen-
arbeit mit Gastro Ticino

Zu Besuch in der Bottega  
di Mario in Zürich
Damit die kulinarischen Verspre-
chen auch erlebt und genossen wer-
den können, gibt es neben Stabio 
seit ein paar Monaten auch in Zü-
rich eine Bottega di Mario. Das nahe 
der Bahnhofstrasse gelegene Lokal 
ist im wahrsten Sinne des Wortes 
eine Salumi-Oase für Feinschme-
cker, Heimwehtessiner und eben all 
denen, die dem Alltag für eine kuli-
narische Auszeit entfliehen möch-
ten. 

Mit dem integrierten Ansatz, der 
emotionalen Botschaft sowie der 
unverkennbaren Genusswelt hat es 
Rapelli geschafft, einen überzeu-
genden Bogen von der Geschichte 
rund um den Firmengründer in die 
Gegenwart der Tessiner Salumeria-
Kultur zu spannen und schweizweit 
die Freude für die vielseitigen Ra-
pelli-Produkte zu wecken, und das 
ganz nach der Philosophie des 
Gründers: «Eine gute Salami ist wie 
Wein. Erst betrachtet man sie, dann 
riecht man sie, und dann geniesst 
man sie.» be

Der «Rapelli-Botschafter» im Werbefilm arbeitet als Produktionsleiter 
Rohprodukte und ist inzwischen schweizweit bekannt.

Die Bottega da Mario ganz im Zeichen des Gründers: «Die Genüsse der Salumeria und die Leidenschaft, Gutes im Leben 
zu teilen.» (Bilder: Rapelli)


