
 

 

BACARDÍ® Rum enthüllt seine 
„unbezähmbare“ Geisteshaltung weltweit mit 
neuem Look, neuem Lebensgefühl und neuer 
Marketingkampagne 
• Eine neue starke Kampagne „BACARDÍ Untameable Since 1862“ startet weltweit und bringt 
Marke und Produkte zusammen 

• Atmosphärisch starkeAnzeigen, digitale Werbung und Fernsehspots regen Verbraucher dazu 
an, ihren „unbezähmbaren Willen“ zu entfesseln und stark und leidenschaftlich zu leben 

• Authentische, künstlerische, handgemalte Fledermaus-Logos aus dem frühen 20. Jahrhundert 
waren die Inspiration für das neue Design 

HAMILTON, Bermuda, 18. November 2013/PRNewswire/ -- Jeder hat seine eigene Geschichte. 
Die Geschichte der Marke und der Familie BACARDÍ lässt sich in einem Wort 
zusammenfassen: „Unbezähmbar“ BACARDÍ kann auf mehr als 150 Jahre kompromisslose 
Leidenschaft zurückblicken, die über alle außergewöhnlichen Umstände triumphiert, und ist 
damit eine Rummarke mit Geschichten, bei denen die Wahrheit besser ist als jede Erfindung. Die 
Marke mit dem „unbezähmbaren Willen“ in ihrer DNA bekennt sich heute stolz und furchtlos zu 
ihrem Erbe, indem sie das aktuelle Motto „BACARDÍ Untameable Since 1862“ bekannt gibt – 
eine neue globale Marketingplattform, welche die Geschichte über BACARDÍ Rum und seine 
Ursprünge in Kuba erzählt und seine Kunden dazu anregt, im Leben stets aufs Ganze zu gehen 
und ihre eigene „unbezähmbare Geisteshaltung“ zu zeigen. 

Um die Multimedia-Pressemeldung zu sehen, klicken Sie bitte hier: 
http://www.multivu.com/mnr/64144-bacardi-untameable-attitude-new-look 

In Fernsehspots, digitaler Werbung und in Printanzeigen zeigt sich der wahre Geist und die 
Entschlossenheit, dank derer die Rummarke nicht nur bis heute überlebt hat, sondern vielmehr 
Weltruhm erlangte. Sie überzeugen mit Headlines (hier Beispiele aus der englischen Kampagne) 



wie: „We remember prohibition – it was a blast“ „oder „Earthquakes, Fires, Exile, Prohibition – 
Sorry Fate you picked on the wrong family!“. Die Kampagne bietet Momentaufnahmen aus der 
Geschichte von BACARDÍ während der Prohibition oder der Verbannung aus Kuba und zeigt, 
wie die Familie Bacardí ihren unverfälscht unbezähmbaren Willen einsetzte, um Erdbeben, 
Feuersbrünste, Kriege und Revolutionen zu überdauern, ohne sich davon unterkriegen zu lassen. 
Keine dieser Herausforderungen konnte ihren Willen bezwingen, denn „wahre Leidenschaft ist 
unbezähmbar!“ Die Plattform soll die Kunden des neuen Jahrtausends dazu anregen, ihre 
Leidenschaften um jeden Preis auszuleben – so wie es die Familie Bacardí getan hat. Sie ist ein 
Aufruf zu Kameradschaft und Charakterstärke. 

„BACARDÍ Untameable Since 1862“ wird unterstützt von Fernsehspots in der Länge von 30, 
60, und 120 Sekunden sowie von Anzeigen auf Plakatwänden, in Zeitschriften und im Internet. 
Die Fernsehspots tragen den Namen „Procession“ [Voranschreiten], denn sie zeigen Bild für 
Bild die Entwicklung und die aufeinanderfolgenden Ereignisse. Regie führte der preisgekrönte 
Regisseur Dante Ariola, mit dabei war unter anderem der berühmte Schauspieler Jordi Mollà 
sowie Jason Isaacs als Sprecher. Gedreht wurden die extrem stylischen Filme, die mit echtem 
Blockbuster-Feeling bestechen, in der UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt Ouro Preto in Brasilien. 
Sie strahlen einen wahrhaft fesselnden Realismus aus, der Kunden das Gefühl verleiht, ein 
lebendiger Teil der Geschichte von BACARDÍ zu sein. 

„BACARDÍ ist bekannt für seine leidenschaftliche Energie – ganz unabhängig von Umständen, 
Konventionen oder Erwartungen. Die Kampagne ist eine Hommage an die anhaltende 
Beliebtheit der Marke. Sie setzt den Erfindungsreichtum fort und sucht den Kontakt mit den 
Kunden, denn sie inspiriert sie, den starken ‚unbezähmbaren Willen‘ in uns allen zu erwecken“, 
so Dmitry Ivanov, Senior Global Category Director of Rums bei Bacardi.  „Mit ihrem weltweiten 
kreativen Ansatz ermöglicht es uns die ‚BACARDÍ Untameable Since 1862‘-Plattform, 
sämtliche unserer Marketing-Ressourcen auf eine einzige absolut überzeugende Idee 
auszurichten, eine Idee, die voll und ganz zu BACARDÍ passt, weil sie ihren Ursprung in der 
Geschichte der Marke und der Lebenseinstellung der Familie Bacardí hat.“ 

Das weltweite BACARDÍ-Sortiment an weißen und braunen Rumsorten wird nun vereint in 
einem einzigen kreativen BACARDÍ-Look und -Lebensgefühl. Alle Märkte weltweit werden bei 
Markengestaltung, Marketingkampagnen, Werbung und visueller Identität für diese Rumsorten 
denselben selbstbewussten BACARDÍ-Style übernehmen. Außerdem verwenden sämtliche 
Märkte das monumentale „unbezähmbare“ BACARDÍ-Lebensgefühl.    

Passend hierzu ist die neue Plattform auch eine Hommage an Don Facundo Bacardí Massó, der 
vor 151 Jahren die Weitsicht hatte, neue Wege einzuschlagen, indem er völlig neuartige 
Verfahrensschritte bei der Rumherstellung einführte und damit den Rum, wie man ihn 
heutzutage kennt, erst erschuf. Mit demselben Pioniergeist wie sein Gründer und im Gedenken 
an seine bescheidenen Anfänge in Santiago de Cuba im Jahr 1862 stellt sich BACARDÍ Rum der 
Zukunft mit einem Fledermaus-Logo, das von der Vergangenheit inspiriert ist. 

Ein tiefer Blick in die BACARDÍ-Archive förderte kostbare, authentische und künstlerische 
Fledermaus-Designs aus den vergangenen 151 Jahren zutage, und das neue Logo ist eine 
Kreation, die von handgezeichneten Entwürfen für die BACARDÍ-Fledermaus aus dem frühen 



20. Jahrhundert inspiriert ist. Es bleibt der Integrität des Originalsymbols treu, das in der 
kubanischen und spanischen Tradition Glück, Erfolg und familiären Zusammenhalt symbolisiert. 

Auch die BACARDÍ-Wortmarke ist aktualisiert worden – beeinflusst vom kubanischen Art-
Deko-Stil der späten 1920er- bis frühen 1930er-Jahre. Das berühmteste Beispiel für diesen Art-
Deco-Stil ist das ehemalige Bacardi-Büro in Havanna, bekannt als El Edificio Bacardí (das 
Bacardí-Gebäude). Auch heute noch wird das elfstöckige Gebäude von einer BACARDÍ-
Fledermaus aus Bronze gekrönt und ist mit einem Schriftzug im Art-Deco-Stil verziert. 

„Diese Kampagne läutet eine neue Ära für BACARDÍ-Rum ein, mit einem größeren 
Schwerpunkt auf seine Herkunft, um die unermüdliche Entschlossenheit der Familie Bacardí zu 
zeigen und die Kunden dazu einzuladen, daran teilzuhaben“, meinte Ivanov. „Diese Idee erfüllt 
die Marke BACARDÍ mit der Authentizität Ihrer Herkunft, sie zelebriert die überwältigende 
Qualität und Handwerkskunst, die unsere Rums auszeichnen, und sie zeugt von einer rundum 
harmonischen Haltung. Letzten Endes ist ‚BACARDÍ Untameable Since 1862‘ eine Homage an 
das unglaubliche Erbe der Familie Bacardí, an das Streben nach den eigenen Leidenschaften und 
an einen wahrhaft außergewöhnlichen Rum.“ 

Unter Einsatz digitaler Formate können Fans den „unbezwingbaren Willen“ von BACARDÍ 
Rum für sich entdecken; sie erhalten Zugang zu Dokumenten aus der 151-jährigen Geschichte 
sowie Fotos und Videomaterial von den Dreharbeiten zum Werbespot. Ein wirkliches Erlebnis. 

„BACARDÍ Untameable Since 1862“ startet am 20. November in den USA und in Mexiko, im 
Dezember in Indien und Australien und im Frühjahr 2014 in anderen Märkten. 

Weitere Informationen über „BACARDÍ Untameable Since 1862“, BACARDÍ Rum und 
Cocktailrezepte erhalten Sie unter bacardi.com. 

Redaktioneller Hinweis: Werbung, Bilder und Material von den Dreharbeiten zu „BACARDÍ 
Untameable Since 1862“ stehen bereit unter http://www.bacardimediacentre.com. 

Pressekontakte 
Sara Gottman, Bacardi Global Brands, +44 797 150 8137, sgottman@bacardi.com. 
Tom Winterton, Citizen Relations for Bacardi Global Brands, +44 754 520 9014, 
tom.winterton@citizenrelations.com.  
 

Über BACARDÍ Rum – der Rum mit den meisten Auszeichnungen weltweit 

Im Jahr 1862 revolutioniert der Gründer Don Facundo Bacardí Massó in der Stadt Santiago de 
Cuba die Spirituosenbranche, indem er einen leichten Rum mit einem außergewöhnlich weichen 
Geschmack kreierte – BACARDÍ. Der einzigartige Geschmack von BACARDÍ Rum inspirierte 
Cocktailpioniere bei der Erfindung einiger der berühmtesten Rezepte der Welt, darunter der 
BACARDÍ Mojito, der BACARDÍ Daiquirí, der BACARDÍ Cuba Libre, die BACARDÍ Piña 
Colada oder der BACARDÍ Presidente. BACARDÍ Rum ist die am häufigsten preisgekrönte 
Spirituose der Welt, mit über 550 Auszeichnungen für Qualität, Geschmack und Innovation. 



Heute wird BACARDÍ Rum in Puerto Rico und Mexico so hergestellt, dass sein Geschmack 
nach wie vor derselbe bleibt wie bei seiner ersten Zusammenstellung im Jahr 1862. 
http://www.bacardi.com 

Enjoy responsibly. 
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Limited.Quelle: Bacardi 

. 


