
Sonnentor schickte Fabio und Elisa regelmäßig Produktetiketten zur 
Übersetzung vom Englischen und Deutschen ins Italienische. Dabei 
war für den italienischen Zielmarkt eine stilgerechte Übersetzung der 
oft ironischen und etwas frechen Markenstimme wichtig.

Diese Aufgabe erfordert Genauigkeit, Kreativität und kulturelles 
Feingefühl. Obwohl das Life in Bio-Team einige dieser Projekte gern 
selber annahm, war es sich doch darüber klar, dass eine professionelle 
Übersetzungsfachkraft ihnen hier viel Zeit sparen könnte.

DAS PROBLEM: WEDER ZEIT NOCH FACHLEUTE FÜR 

MARKETING-ÜBERSETZUNGEN

Life in Bio ist ein Onlineshop, der sich auf Bio-Lebensmittel wie 
Kräutertee, Kaffee und Gewürze spezialisiert und sowohl im Einzel- als 
auch Großhandel tätig ist. Die Eigentümer sind Fabio und Elisa. Ihr 
Zielpublikum arbeitet hauptsächlich in der Wellnessbranche und 
Pflanzenheilkunde. 

Life in Bio ist in Italien außerdem für den Alleinvertrieb der Marken 
Sonnentor und Landgarten zuständig.

WIE ALLES BEGANN

„Chiara hat für uns einige Etiketten für 
Gewürze, Kräuter und Kräutertees der Firma 
Sonnentor übersetzt. 

In den Originaltexten kamen kulturelle 
Bezüge und Wortspiele vor. Chiara 
übertrug sie wunderbar ins Italienische." 

Elisa und Fabio

Life in Bio

Verbesserter Marketing-Appeal der  
Produktetiketten durch qualitativ  
hochwertige Übersetzungen. 
Proaktive Kommunikation mit  
Sonnentor und anderen Anbietern. 
Zeitersparnisse durch effizienteres  
Kommunikationsmanagement.
Langfristige Zusammenarbeit mit  
einer vertrauenswürdigen Expertin.

Resultate:

Übersetzungen von über 40  
Produktetiketten sowie  
Informations-, Werbe- und  
Marketingmaterial vom Englischen  
und Deutschen ins Italienische. 
Effektive  
Kommunikationskoordination auf  
Englisch, Deutsch und Italienisch  
zwischen Grafikdesign-Team, Life  
in Bio und Sonnentor.

Lösungen: 

Im Jahr 2019 hatten Elisa und Fabio einen Stand auf der Bio-Messe Sana 
in Bologna. Dort besuchte sie eine Übersetzerin: Chiara. Sie kannte und 
schätzte die Marke schon und bat darum, zwei Werbeflyer für ihre 
Lieblingskräutertees mit nach Hause nehmen zu dürfen.

Nach kurzer Zeit bekam Life in Bio eine E-Mail von Chiara. Darin machte 
sie einige hilfreiche Verbesserungsvorschläge für die Übersetzungen der 
Tee-Etiketten, um auch italienische Kunden und Kundinnen zu 
überzeugen. Elisa und Fabio waren von Chiaras hilfreichen Marketing- 
Tipps und ihrem übersetzerischen Können so beeindruckt, dass sie sie 
sofort einstellten. 

Ihre Zusammenarbeit begann im Jahr 2020.

Erfahren Sie auf der nächsten Seite mehr über die fantastischen
Ergebnisse!

M e h r  K u n d e n v e r t r a u e n ,  Z e i t  u n d
w e n i g e r  A u f w a n d  d a n k  C h i a r a s
M a r k e t i n g - Ü b e r s e t z u n g e n

FALLSTUDIE: LIFE IN BIO

DIE LÖSUNG: EINE ERFAHRENE MARKETING- 

ÜBERSETZERIN

https://chiaravecchi.com

AUF EINEN BLICK

Eine Übersetzerin, auf die Sie sich verlassen können.

Übersetzungen - Kommunikation - Marketing

 



Da Chiara im internationalen Kundenservice und auch im Marketing 
schon viel Erfahrung gesammelt hatte, vertraute Life in Bio ihr im Jahr 
2022 die Geschäftskorrespondenz mit einem potenziellen neuen 
Anbieter an. 

So kümmert sie sich momentan sowohl um die Marketing- 
Übersetzungen der Produktetiketten als auch um alle E-Mails in 
italienischer, deutscher und englischer Sprache. 

Elisa und Fabio verlassen sich nur zu gern auf Chiara. Sie hält sie immer 
auf dem Laufenden und verwaltet die E-Mail-Korrespondenz mit 
Fingerspitzengefühl, Selbstbewusstsein und Effizienz.

NEUE HORIZONTE: EINE WACHSENDE 

PARTNERSCHAFT

Life in Bio schätzte Chiaras Liebe zum Detail, ihre Professionalität und
ihre Fähigkeit, Sonnentors einzigartigen Humor in ihre italienischen
Etikettenübersetzungen zu übertragen. 

Auch ihr besonderes Organisationstalent fiel dem Life in Bio-Team
auf. Sie wurde deshalb mit der Übernahme des Workflows sowie der
gesamten E-Mail-Korrespondenz mit Sonnentor beauftragt.
 
Elisa und Fabio konnten sich sicher sein, dass alles reibungslos
verlief. Sie mussten auch nicht mehr als „Mittelsmann“ fungieren und
hatten so viel mehr Zeit, sich aufs Geschäft zu konzentrieren! 

DAS ERGEBNIS: MEHR ZEIT UND WENIGER ARBEIT 

FÜR LIFE IN BIO

„Wir sind wirklich sehr zufrieden  
mit ihrer Arbeit und werden auch  
in Zukunft wieder auf sie  
zurückkommen.“

Elisa und Fabio

Life in Bio

https://chiaravecchi.com

Sind Sie für die Markenführung eines ganz besonderen Unternehmens 
zuständig?  Brauchen Sie ein bisschen Hilfe, damit Ihre einzigartige 
Markenstimme auch auf Italienisch authentisch klingt? 

Chiara hilft Ihnen gern und spart Ihnen dabei Zeit und Aufwand.

Schicken Sie chiara@chiaravecchi.com eine E-Mail 
und buchen Sie einen kostenlosen Zoom-Anruf.

SIE MÖCHTEN QUALITÄTSÜBERSETZUNGEN UND 

MEHR ZEIT FÜR IHR GESCHÄFT?

Eine Übersetzerin, auf die Sie sich verlassen können.

Übersetzungen - Kommunikation - Marketing

 

M e h r  K u n d e n v e r t r a u e n ,  Z e i t  u n d
w e n i g e r  A u f w a n d  d a n k  C h i a r a s
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FALLSTUDIE: LIFE IN BIO

AUF EINEN BLICK

Übersetzungen von über 40  
Produktetiketten sowie  
Informations-, Werbe- und  
Marketingmaterial vom Englischen  
und Deutschen ins Italienische. 
Effektive  
Kommunikationskoordination auf  
Englisch, Deutsch und Italienisch  
zwischen Grafikdesign-Team, Life  
in Bio und Sonnentor.

Lösungen: 

Verbesserter Marketing-Appeal der  
Produktetiketten durch qualitativ  
hochwertige Übersetzungen. 
Proaktive Kommunikation mit  
Sonnentor und anderen Anbietern. 
Zeitersparnisse durch effizienteres  
Kommunikationsmanagement.
Langfristige Zusammenarbeit mit  
einer vertrauenswürdigen Expertin.

Resultate:

mailto:chiara@chiaravecchi.com

