Sehr geehrte Claudia Throm,
wir haben heute Ihre Anfrage zu unserer aktuellen tele.ring-Kampagne erhalten, gerne möchten wir
dazu auch Stellung nehmen:
Seit Bestehen der Marke tele.ring besticht und unterhält diese mit unterhaltsam unkonventioneller
Werbung. In der aktuellen Kampagne nehmen wir sogar uns selbst und unser Management nicht ganz
so ernst. Die Geschichte zeigt erzählerisch die weichen Seiten eines sonst harten tele.ring-Chefs.
Werbung spielt oftmals mit derartigen Gegensätzen und diese sind in dem aktuellen Spot
unterhaltsam, humorvoll und überraschend inszeniert. Inderhood ist – wie Robin Hood auch – ein Held
des Volkes und kämpft wie sein Namensgeber auch gegen Ungerechtigkeiten, manifestiert in
Personen wie ein Sheriff oder eben ein tele.ring-Boss. Sowohl die Figur Inderhood als auch der im
Spot gezeigte Boss sind ebenso rein fiktiv wie Robin Hood und der Sheriff von Nottingham.
Wir wollen mit unserer Werbung unsere beworbenen Produkte humorvoll und unterhaltsam
inszenieren und keinesfalls Sexismus oder Rassismus bagatellisieren. Sollte das trotz werblicher
Überzeichnung, fiktiver Figuren und einer ebenso fiktiven Geschichte (in keinem Wasserspender der
Welt gefriert das Wasser zu Eis, wenn man daran vorbeigeht) missverstanden werden, tut uns das
natürlich leid. Wir erhalten über unsere Kanäle bislang überwiegend positives Feedback zu unserer
Werbung. Wir können daher nur jeden herzlich einladen, mit und in diesem Fall sogar ein wenig über
uns zu lachen.
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