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quipe und TIR haen mit «Petix» die Millenial im Viier
Mit der Tierlm-Plattform Petix weckt quipe Aufmerkamkeit und mpathie für die Organiation Tier im Recht (TIR)
und nutzt digitale Kanäle für ein innovative pendenkonzept.

In Anlehnung an einen ekannten und eeno populären Video-treaming-Anieter entwickelte die Zürcher Agentur quipe für Tier im
Recht die Tier⬯lm-Plattform Pet�ix.
Für eine pende von 15 Franken erhalten Uer Zugri洅� auf eine ammlung von Tiervideo, die von quipe in eter lockuter- Manier
au⍤ereitet wurden. Jede Video referenziert auf einen anderen Klaiker der Filmgechichte. ntprechend wurden Titel, Muik und
Cover für jeden Clip individuell augewählt und getaltet. Neen paendem Film-Cover und Inhaltechrie ietet jede Video auch
Informationen rund um den Tierchutz.
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«Die Video ollen in erter Linie unterhalten», agt Claude erhard, xecutive Creative Director ei quipe, zur Werewoche.
«Gleichzeitig war un aer wichtig, da die pender auch üer Mitände im Tierrecht aufgeklärt werden. Die erreichen wir mit
kurzen, zum jeweiligen Video paenden Hintergrundinformationen.»
Die Plattform umfat ingeamt 16 Video, die alle ereit eit Kampagnentart am 14. Juni zur Verfügung tehen. Die Filme eien «ein
Mix au viralen Hit und verteckten chätzen au den Tiefen de World Wide We», agt erhard. Hierzu hae man ich vor allem ei
internationalen Lizenzgeern für virale Video edient.

PETFLIX Trailer

Neuland im pendenmarkt

Mit hohem Unterhaltungwert, einem chnellen und einfachen pendenproze via M owie tief angeetzten pendeneträgen
fokuiert die Kampagne hauptächlich auf Millenial. Wieo? «Der jährliche pendenrief mit Üerweiungzettel it heute eigentlich
nicht mehr zeitgemä», it erhard üerzeugt. «Trotzdem etreten wir mit unerem digitalen Anatz Neuland im pendenmarkt. Da
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macht e inn, ich an eine Zielgruppe zu richten, die mit den digitalen Medien ehr gut vertraut it.» Millenial eien zudem äuert
engagiert, wenn e um oziale ꎐ�emen wie Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit gehe, o der CD. «Und nicht zuletzt verdienen ie ereit
ihr eigene Geld, da ie gerne für einen guten Zweck augeen.»

Millenial-gerecht erfolgt die ewerung von Pet�ix vorwiegend üer ocial Media, ergänzt durch Pulireportagen owie ild/TextAnzeigen. Die Möglichkeit, den Pet�ix-Trailer üer ocial Media mit Freunden zu teilen, oll in der anviierten Zielgruppe für eine
zuätzliche organiche Verreitung orgen.

Anteil digitaler penden wächt chnell

Gieri olliger, Gechäₘ�leiter ei Tier im Recht, it üerzeugt, da da etreten von penden-Neuland inn macht: «Die
Digitaliierung eein�ut auch den pendenmarkt. Zwar machen digitale penden hierzulande nur rund drei Prozent am
Geamtvolumen au. in jährliche Wachtum von 30 i 40 Prozent zeigt aer klar, da diee pendenform in den kommenden Jahren
an edeutung gewinnen wird. Mit dieem innovativen Content-Format wollen wir neue Wege im Fundraiing auproieren und un
damit ⬯t machen für die Zukunₘ�.»
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eit 1996 etzt ich Tier im Recht für einen tarken rechtlichen Tierchutz ein. Die tiₘ�ung macht ich für die Vereerung von
Mängeln in der Tierchutzgeetzgeung tark, tret aer ganz eonder auch einen konequenten Vollzug der etehenden
etimmungen an.
Die Pet�ix-Kampagne läuₘ� üer ech Wochen. Und dann? «Wenn ie ei den Nutzern gut ankommt, können wir un eine Neuau�age
mit weiteren Movie durchau vortellen, auch wenn da im Moment nicht vorgeehen it», agt Claude erhard. (hae)

Pet�ix.ch
Verantwortlich ei TIR: Gieri olliger (Gechäₘ�leiter), Chritine Künzli (tv. Gechäₘ�leiterin), Michelle Richner

(rechtwienchaₘ�liche Mitareiterin), Liana rean (Marketing & Fundraiing). Verantwortliche Agentur: quipe.
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