
Unser Name mighTea ist eine Mischung 

aus den zwei englischen Wörtern 

«mighty» und «tea». Wir haben uns für 

dieses Wortspiel entschieden, denn 

zum einen ist unser Produkt ein Tee. 

Zum anderen ist unser Ziel, anhand 

unseres regionalen Produkts, Menschen 

als einzelnes Individuum in gewissen 

Massen « mächtiger » fühlen zu lassen. 

Das grosse «M» vom Logo symbolisiert 

Berge, was wiederum unserem 

Unternehmen eine Schweizer Brise 

verleiht. Zudem ist es ein Symbol von 

Mächtigkeit. Die Farben Schwarz und 

Weiss sind minimalistisch und in 

Kombination mit Grün wirken sie dem 

gesunden Aspekt unseres Produkts 

entgegen. 

 

 

 

 

 

 

Unser Produkt ist kein «0815» Eistee, 

sondern beim Trinken verspürt man 

einen einzigartigen, neuen Genuss. 

Innovative Geschmacksrichtungen 

verleihen dem mighTea seinen hip. 

Zudem erscheint das Produkt 

ästhetisch ansprechend wegen der 

Verpackung in Glasflaschen.   

Wer den mighTea trinkt, geniesst eine 

grüne Geschmacksexplosion, wie nie 

zuvor. Wer würde sich da nicht mighTea 

(mighty, mächtig) fühlen?

Wir möchten ein Getränk herstellen, 

welches aussergewöhnliche 

Geschmackssorten bietet. Unser 

Getränk vermittelt ein Gefühl der 

Gemeinschaft, «wir ziehen alle an einem 

Strang», doch auch die Individualität 

von jedem Einzelnen wird gefördert und 

ist Teil von dem grossen Ganzen. Hier 

kommt auch unser Slogan ins Spiel: 

Zu unserer Hauptzielgruppe zählen 

junge Frauen im Alter von 18-25 

Jahren. Wir wollen mit unserem Produkt 

einen gesunden und modernen 

Lebensstil vermitteln. Damit wir dieses 

«Moderne» erreichen, setzten wir auf ein 

schönes Design bei der Etikette und 

versuchen unser Zielpublikum vor allem  

 

 

 

 

 

 

 

über soziale Medien zu erreichen. Ein 

weiteres wichtiges Stichwort ist 

Zusammenhalt. Mit unserem Produkt 

versuchen wir Menschen 

zusammenzuführen, was auch ein 

wichtiger Punkt ist, den wir beim 

Marketing umsetzen wollen. 

Um die perfekte Rezeptur für unser 

Getränk auszuarbeiten und es 

anschliessend auch produzieren zu 

lassen, haben wir mit RAMSEIER Suisse 

AG Kontakt aufgenommen. RAMSEIER 

hat ihr eigenes Team von Getränke 

Entwicklern, mit denen wir 

zusammenarbeiten dürfen. Von Ihnen 

können wir lernen, wie eine Rezeptur 

ungefähr aussehen muss, auf welche 

Details wir achten müssen und welche 

Freiheiten wir haben. 

Unser sechsköpfiges Team besteht aus 

drei Schülerinnen und drei Schülern der 

Alten Kantonschule Aarau. Als Personen 

sind wir alle sehr verschieden. Jeder hat 

andere Persönlichkeiten, Interessen und 

Vorstellungen. Was uns jedoch alle 

verbindet, ist unser Miniunternehmen 

mighTea. Wir sind ein motiviertes Team, 

in dem alle am gleichen Strick ziehen. 

Zusammen sind wir viel mehr als allein. 

Wir freuen uns in die Welt der 

Unternehmer einzutauchen und unser 

eigenes Produkt herzustellen und zu 

verkaufen.

 

 

 

 

 


