
Anzeichen von Schwächen des aktuellen Produkts
Sehr oft messen Unternehmen das Potenzial ihres neuen 
Produkts, bevor sie es auf den Markt bringen. So  stellen sie 
sicher, dass es den Erwartungen der Verbraucher entspricht.
Dies wollte auch unser Kunde sicherstellen, bevor er sein 

SAM Click & Test: Eine schnelle und agile 
Lösung, um ein neues Rezept zu validieren

Um die allgemeine Beliebtheit des neuen Rezepts gegenüber dem 
aktuellen zu bewerten

Bewertung der sensorischen Leistung des neuen Rezepts für sich und
anhand des aktuellen Rezepts für Schlüsselattribute

Zu erfahren ob das neue Rezept besser als das Bisherige und
besser als die Konkurrenz abschneidet

Unser Kunde hat seine eigene Studie erstellt :

Zielgruppe Standort

60 Konsumenten von Vanilleeis 
welche aus der SAM Datenbank 
rekrutiert wurden

Der Central Location Test wird in unserem voll 
ausgestatteten Lebensmittel Sensorik Labor in 
Zürich durchgeführt

Fragebogen Vergleiche
Alle Produkte werden 3 Tage 
vor Testbeginn an unsere 
Lokalität geliefert und mona-
disch sequentiell  beurteilt.

Wähle dein Fragebogen bestehend aus 10 
Fragen aus unseren vordefinierten Fragebo-
genkatalog.

Analyse
Der Bericht (ohne offene Fragen) wird 3 Tage nach Testende in Word Format gesendet

Resultate einer erfolgreiche Renovation
Die Ergebnisse zeigten eine Leistungsverbesserung bei allen Hauptindikatoren:
Neues Rezept war beliebter als das Aktuelle und der Benchmark
Das Aussehen des neuen Rezepts macht den Unterschied
Der Geschmack des neuen Rezepts war besser als das aktuelle, aber gleich wie der Benchmark

Die Elemente des Erfolges
Es gab eine Vielzahl von Faktoren, die für den 
Erfolg dieses Projekts entscheidend waren. Unser 
Kunde war beeindruckt, wie schnell der gesamte 
Prozess von der Anfrage bis zur Bericht  verlief, 
und war mit dem guten des Tests sehr zufrieden. 
Preis-Leistungs-Verhältnis

neues Rezept für Vanilleeis auf den Markt brachte.
Sein aktuelles Produkt zeigte Anzeichen von Schwächen 
mit Umsatzrückgängen. Der Online-Kundenzufriedenheits-
service wies häufige Meldungen von unzufriedenen 
Kunden auf.

Anzeichen von Schwächen des aktuellen Produkts

Unser Kunde nutzte SAM Click & Test, unsere intelligente Online-Lö-
sung, um einen Produkttest bei Verbrauchern anzufordern.
Die Ziele des Tests waren:

Kontakt für Informationen: 
Möchten sie mehr erfahren?  www.samclickandtest.com

Unser Kunde hat sein aktuelles Vanilleeis 
erfolgreich renoviert, um die Kundenzufrie-
denheit zu maximieren!
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