
SO FÄNGST DU AN:

Lieber Partner, wir freuen uns sehr, dass 
du Teil der TiNDLE-Bewegung bist. Hier 
findest du einen kurzen Leitfaden, der dir 
dabei hilft Social Media optimal zu nutzen 
und von Anfang an voll und ganz dabei 
zu sein!

4.   4. Um es dir noch einfacher zu machen, haben wir Vorlagen für Social Media erstellt, die du gerne auf 
deinen Plattformen verwenden kannst. Außerdem findest du dort unterhaltsame Instagram- Posts, Stories und 
GIFs, die du nutzen kannst.

1.   Die Fotos sollten plakativ und direkt sein und Situationen rund um TiNDLE zeigen. 

• Fotografiere aus verschiedenen Blickwinkeln – als Topshot und von der Seite.
• Das Gericht sollte der Hauptfokus des Fotos sein.
• Verwende unser TiNDLE-Fähnchen, wenn du TiNDLE-Gerichte abbildest.
• Fotografiere in gut beleuchteter Umgebung mit natürlichem Licht oder Blitzlicht.
• Integriere nach Möglichkeit ein menschliches Element in das Bild, z. B. Hände, die das Essen halten, 

oder Menschen, die gemeinsam essen.
• Zeig, wie eure Köche TiNDLE zubereiten
• Zeige Fotos von Gästen, wie sie TiNDLE genießen

2.   Verwende diese Handles und Hashtags, um die Chance zu erhöhen, dass dein Restaurant gefunden wird.

• Instagram: @tindlefoods
• Facebook: @tindlefoods
• LinkedIn:  @TiNDLE 

• #TiNDLE
• #ChickenMadeFromPlants
• #WahnsinnigGut

DON’TsDOs

3.   Wir sind sehr gespannt auf eure Beiträge und reposten sie gerne. Denkt immer daran, uns zu taggen und 
auch unsere Stories und Posts zu teilen – je mehr Leute uns sehen, desto besser für uns alle.

• Vermeide es, TiNDLE als vegan, vegetarisch 
oder als vegetarisches Gericht zu bezeichnen. 
Viele Fleisch-Fans verstehen unter veganen 
oder vegetarischen Gerichten gesundes, aber 
minderwertiges Essen.

• Vermeide möglichst Bezeichnungen 
wie Fake- oder Imitat-Fleisch.                                       
Viele Gäste schrecken diese Begriffe ab. Sie 
klingen einfach nicht besonders lecker.

• Vermeide Bezeichnungen wie „vollkommen 
natürlich“. 

      Sage stattdessen: TiNDLE enthält einfache,              
      natürliche Zutaten, reich an Proteinen und 
      Ballaststoffen.

• Beschreibe TiNDLE am besten so: TiNDLE ist 
Hähnchen auf Pflanzenbasis. 

• Verwende gern unseren Slogan: Wahnsinnig 
gut: Chicken made from plants.

• Nachhaltigkeit liegt in unserer Natur.   
Hähnchen auf Pflanzenbasis:
- Beansprucht 74 % weniger   
  Landwirtschaftsfläche.
- Beansprucht 82 % weniger Wasser.
- Verursacht 88 % weniger  
  Treibhausgasemissionen.

Noch weitere Fragen? Schreib uns einfach eine E-Mail.
Du erreichst uns unter europepartners@tindle.com. Wir sind immer für dich da.

SOCIAL-MEDIA-MATERIALIEN

LEITFADEN FÜR SOCIAL MEDIA



GUTE FOTO-BEISPIELE FINDEST DU 

Noch weitere Fragen? Schreib uns einfach eine E-Mail.
Du erreichst uns unter europepartners@tindle.com. Wir sind immer für dich da.


