
Jarlsberg ist der einzigartige Käse

aus Norwegen, dessen überragender

Geschmack in krassem Gegensatz zu

seiner geringen Bekan nt heit steht.

Das liegt daran. daß man ihn bei unr

nicht so oft sieht. Und das wiederum

liegt daran, daß die Norweger nicht

zur EG gehören und uns deswegen

nichr so vielJarlsberggeben dürfen. wie

wir gern hätten.

Aber all das wird sich bald ändern.

Und daran arbeiten wir.

Unter anderem mit dieser sympathi-

schen Werbekampagne. Sie liufr im
April und im Mai.ln Norddeutschland

und in Berlin. In Tageszeitungen und

im Funl<.

Viel Spaß !
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Haben Norwegens Kühe

mehr Sinn für bewußte Ernährung?

Jarlsberg. Das Beste aus Norwegen.

\Vir wissen es niclt. Denn man krieet kein
lfort au' rlrnen herru. Alrer d e V I, F,äre 'iegeben. lißt do.h gewise Vermurunger rn die.er
Rirhnrno:rrfl<ommen

Sie"ist nicht nur so gut, daß dle Nomeger
zt de'l 2,ol?rcn \4It,'I'tttnk? 4 lL,apa\
gehören. Au. ihr wird ;u.\ dre'er lcgend:,e
Jirl'berg KJ)e Ben'r(h,. de urederum .o gu
irr. d.( andere rhn harnpllait zr lopierer

wa. .hner .ber ni, l-r glück. D;' vor,,rerzig
Jal-ren vor rraTi';n, )'.rxaa,J errri.i.elLe
Herstellungsverfahren ist nämlich nicht so leicht
n:.5zrma.herr. Da' alleluclr.re Korrrroll.y.tem
aur Jex Hölen und inäeu Molkereien el,.r,--
wenig. Na, und die Art, wie die norwegischen
Ku\e wild wuc\ernde. C.u r zeue rr le,l ere we ße
Milch umwandeln, schon g:r n Lht.

Sr.lrer »t nur; Sre konrren e' :, h nc, k c r.
Und qerrn rre erzr rrorzdem no,h Frueen hrLen,
hie- un.ere Ädrc..e: No,,,+r Menät ü"lbH.
Po'tfuch 52 04 14, 2000 H.lnb r§ 52.
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Ja, ja, die Norweger:

erfinden einen tollen Käse und essen

ihn fast ganz alleine auf!

Es gibt Leute, die wissen bis heute nicht,
daß es norwegischen Käse gibt. Geschweige denn,

" r le.l.er der i.r. D:ber wurde de-l"l.be.s run
Belpiel ..hon ror -r, rz x ja\ren " runden.

Er i't eir shöre. ruuder S.hnrtrl:,e miL
1u..isFn Ce.(lrmarl, Lnd reder.,,L großer no,l-
zu llernerr löcherr. Also so rr,l-rig einer, der
ergentli. h jeder m:g. Abe. wei dre Vu.a r,,
rhn .e b*.o gerr rager, bleib: rij. derr Re.rter
Welr ni. \r geradev:e übrrg. Und mehr wol.en .re

"u,l lrLl- davorr rnr.hen,d:rrnst e-n.\tme\r
so glrtj sagen sie.

Womit Ihren le d-r ni.\r. :rdere. übr g-
ble br.al:ö'rerdar:rlrzu 7)a3rz. wenrr.reau,ir
mal in den Genuß kommen wollen.

Venn \re .onsr no,l- lrrger l'"b.n. ge.lügl
eine lorkrne "n: No,:h. Mcn,.. GnbH. rt.rfa,t-
52 04 14, 2000 Hanbltl8 52.
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Bei aller Freundschaft:

auch die Freigebigkeit der Norweger

hat gewisse Grenzen.

\(er das Vertrauen eines Norwegers einmal
gewonren h:r. hrn wi-kl:.h l,.t :l e. r'on hrl
| . ber. qoierr er uil . Ber ro-wegr.l erl K;'c
"Lm Be,'pe, de qeir üb.r \orueg.r Irr.u'
b lt,l,1 ."t o ltl',t ßr,.nd dr eervr".
Grenzcn gcsetzt-

I u,de.creluen rrimlr.'r UnJ LC B<'r n'
n- Jnsen. t no Eirruh-be8,ren/LrBer. ore rwJnr,-
ljrrtg n , l'r 

'u-die 
F n-uh-n ensen eir' \r.,rrlen.

sondern auch die Chancen deutscher Käse
fieunde, den lccltcrcn ]arlsbere n bcxrt z t zr
.r,errie ien. \Uu' errr relrg Jrr \c d r,lrr -iilrr. :r
der zLr.rindrsen Arnr* uber könrrLerr dl Ki.e-
tierrnde rrn terrennsenrierr 'einAb.r d.r' Fno- die'e,.l,l rrrru.errd. rü.kr r.r

,,igg riher. ur d m t rl-r ru,l die Holfn* n3.
daR rlie Freundschaft zu den Menschen und zum
Käse bald äl1e Grenzen übervindct. Schreiben
Sie uns, wenn Sie so lange nicht warten wollen:
Naßke Mr;eiü GnbH, Postfach s20114, 2000
Hanbrrg 52.
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Was die norwegischen Männer

an ihren Frauen besonders schätzen,

ist ihre Freude an irdischen

Genüssen.

Es gibt da diese G t s t h it b t,: wn dem
Norweeel der zum erstenmal seinc Ansebetete
b.'u."r.ur'd..,ie l.r .rgr,r r..re il'r j'be.er
drrl'. .rgt er, nr.rrh n ir r n K;rebror.

Ur d j"r' .\d('l,,wred.,..r .r:ill ,nrJ.l renl r
''r'e'r He' rr.rrr r:s odeni. \ ,'r. d. rrr .,.. ub.rür lr: rer d ev Co.hr.-rte r-s zrve
Gründen tür ribertriebcn. Zum enren, rveil dic
ruruegi.. he , M:,n 1.i ,,, dre'er \i,LI io'1 . . J. . -

,,,1, '.,dtc, 't grr,, :rrdere Lelu. e \roLr, und
,,rr'.rrd.rcrr,wcr di- ror"^sl err l-rruer diro.

wrhr r r ir de'. drß .,r: Kiseorot r rrt dem
eirrzis. r ger I 1.b. ,s Jrrul rrr, hr nur eirdrrrr g
,o1vpgi..\. 'orrJerr rr.h h1,.1 t,.,t &r. rrn.. rr. \o,l Fr,g"r': D"nr rlrreroer \ielr :

No.k. M,t, ,. a»LH, t".tti t '20.1 14, )ono
Hnnlnt o 5)
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Warum die Norweger am liebsten

nur norwegischen Käse esren.

Jarlsberg. Das Beste aus Norwegen.

Holl.,1,1 .,he hi.e,,1,,, Bcr.prel r.r rJ r h,
bet:nnr.lr C,gcn'rrz zu nor"-ri..\er K;v.
ue-drr .r..lloJrrr". .,lrlretlr. o-,. hlr- wi. r.,r
Q1, ,l. t r t oJc) Ler lrrrrr, k zu rJr . i.r sew.rlr g
im Ittrrrr

Und der klärt sich schnell auf, wenn man
cincn norvesischen Kise (2.B. den J.rrlsberg)
rrul rn r e ne n rhrl ,her .u. ho| ode'<rrrrm
.rnderen L,nd r,, xlt t, /, r .

Fr gr rr lr Jre N, rweger relLe- drr.-. h, l-rr
na11 llst den Eindruck, sie kennen K:ise .rus Hol
land oder sonsNoher grr nichr. Aber möglicher
weise sind sie auch nur zu höflich oder zu wort
karg.

Undwenn man es recht bedcnkt.bcstcht lilr
'i" rr J<r lrr ltrrre \crrrL*u 

'9. rrser derr en
rrJercrr K:ire rl rer , ereer err rorzuziel err. F- i.r
etnt.trl zt ott

Frlls jeüt trotzdem noch Fragcn oll-en sind,
.,1 -her (e ur. rulrrg: Aü, le tl,t, ,, L».1H.
h,t[nrlr i2 01 t1, 2000 Hnnlutr ;2.



Mit ein bißchen Übung

erkennen Sie Ihren Jarlsberg sogar

mit geschlossenen Augen.

Jarlsberg. Das Beste aus Norwegen.

Doch was heißt hier,,sogal'. Mit geschlosse
rrerr Aug-n e-k.rner 5,. rhrr elrerno,l ,r,,r,.
Drnn l:il t n"nlrLl Jrcseopn'cl,e tiu-\Jrg\cs,
d 'be:m flüLl tr"err K,l,ek uter ei.ht d;zr rulrri,
da{ er l:rl.berg renve, h.e r rir riu.rlr"rJ 'i.rn-
lich gemachten nicht norwegischen Käsemrrken.

Wen r <ie rl'o di. ALreer..lrlreßerr urrd Ihre

'en\ib en ti, g",lupperr -vor.rLl.rig üb-r d:e
Löcher glciter hssen, werden Sie befriedigt flst'
.Lcll<rr. d.ß die\e bem lJl,be.e trnlt,ta,
qlei. tnaltt2 kir. \kerr-br' *alnuleroß 

'irrd.Größer nicht.
t 1d u (,,.l 5re dJnn NJ,e und Ca.rmen miL

einbeziehen, werden Sie unverzüglich dieses
Lr.erue.h.elbJrc russi5e Aron .pü,er. .r..
l,rrlsberg so einzigrrtig maeht.

Ne sitris? Dann köInen wir Ihnen nur
rorlremplelrlerr..rcl dJ. nr,\'re nil m , ;uße,)'
uachen Sinnen derK:Lsetheke zu n:hcrn.

rlsi-.(h?iben lhrren ccrrr, uo d.r. be'orden
Io\rr: Vu,,tr M r,;t' CibH, Po Ua,t' .201 t4.
2000 Hanb rg 52.

so

Daß norwegischer Käse

wenig bekannt ist, liegt vor allem

daran, daß er so gut schmeckt.

Dr. 'e:,lrer do,lr err'. Dr. uen ger. die
larlsberg Ien n tn, essen den wenigenJarlsbert .t ). Ü\ t a k i 4 4 t n. e..'r. oell $cnrg( rr lJ-r(Ders.
neroen \xcd i\., d,F d'urrl err Crenzer..hrn.
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so schnell aul daß die vielen, die l:rlsberg nicht
kennen, gar nicirt mitkrlegen, daß es Jarlsberg
Ljbcrhrupt gibt.

Nochmrl? Nein.wir arle ite a lieberdaran,
daß es bald mehr larlsberg bei uns gibt, damit die
vielen, die Iarlsberg noch nicht kennen, a z /11rl
.ruch rvas davon haben.

Wen , \ie .,Ll l.rrr er.re B'gegnurre, rnr.
diesem einzigartigen Käse mit seinem unver-
a.er,lrlr, h uJ* ser Le.. \n -. k rrr.lrt s" rz u nvo'
Äere;rer ,ei,, r'i.,-l,Len. ,.hreiLen 5Le unr do,\
einlach: NoruÄr.,l/rrrrie r GnbH, Postfrh 52 04 11,
2000 Hanl) tg 52.


