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Weithin sichtbar wirbt
die Ringelsocken-Frau

Im beschaulichen Weilerbach in der Nähe von 
Kaiserslautern hat im Oktober weithin sicht-
bar ein Großflächenplakat der „Teppich & 
Du“-Kampagne auf die Firma Jung Bodenbelä-
ge aus dem benachbarten Erzenhausen auf-
merksam gemacht. Das individualisierte Pla-
kat  mit der bekannten „Ringelsocken-Frau“ 
hatte Erika Jung bei der Gewinnaktion der 
Kampagne im Internet gewonnen.

Es war nicht zu übersehen, das große Pla-
kat, das am Parkplatz des Spar-Marktes in der 
Hauptstraße Werbung für Jung Bodenbe - 
läge machte. Und Erika Jung und ihr Mann 
Ernst freuten sich sehr darüber: „Das sieht 
richtig klasse aus“, waren sich die beiden ei-
nig. Auch Manfred Birkenstock, Geschäftsfüh-
rer der Copa eG und Initiator der Kampagne 
„Teppich & Du“ war vor Ort vom Effekt ange-
tan: „Das fällt einfach jedem auf.“

Seit 33 Jahren dabei
Erika Jung, Gründerin von Jung Bodenbelä-

ge und seit 33 Jahren Chefin, ist die letzte in 
der Reihe von Gewinnern der Kampagne, in 
deren Rahmen von August 2014 bis Mai 2015 
je ein Großflächenplakat mit einem Teppich & 

Du-Motiv verlost wurde. Die Aktion wurde von 
der Großhandelskooperation Copa in Hofheim 
und Vertretern aus der Industrie initiiert. „Wir 
konnten aus fünf Motiven unseren Favoriten 
wählen und haben uns für die Frau mit den 

Ringelsocken entschieden. 
Der rote Teppich auf dem Pla-
kat ist ein echter Hingucker“, 
so Unternehmer Ernst Jung.

Für das Produkt Teppich-
boden zu werben, ist für die 
beiden fast schon eine Her-
zenssache. „Mit Teppichbo-
den haben wir damals ganz 
klein als Händler und Verleger 
angefangen – und es gibt bis 
heute keinen schöneren Bo-

den, wie ich finde“, erzählt Ernst Jung, der mit 
Teppich boden „groß geworden“ ist.

Für Allergiker geeignet
Dass die textile Böden in der Krise stecken, 

bereitet ihm Bauchschmerzen. Die Kampagne 
Teppich & Du komme daher genau richtig. 
Und es würde ja auch so vieles für diese 
Boden gattung sprechen: „Mein Lieblingsar-
gument ist, dass er für Allergiker geeignet ist. 
Das hat uns schon vor dreißig Jahren einmal 
ein Professor gesagt - und wir wissen aus ei-
gener Erfahrung: Es trifft voll und ganz zu“, so 
Erika Jung.

Unzählige Quadratmeter Teppichboden  ha-
ben Jung Bodenbeläge seit ihrer Gründung im 
März 1983 verlegt. Was als Ehepaar-Betrieb 
mit Teppichhandel und Teppichverlegung be-
gann, hat sich über die Jahrzehnte zu einem 

Jung Bodenbeläge in Erzenhausen gewinnnen Großflächen-Plakat

Unternehmen mit bestem Ruf und besten Referenzen in der Gegend 
entwickelt. Heute haben die Jungs neun Angestellte, „in Zeiten, in 
denen viel los ist, kommen wir mit Subunternehmen auch auf 16 bis 
17 Leute“.

Achtzig Prozent ihres Umsatzes entfallen auf das Objekt, der An-
teil von Teppichboden liegt bei aktuell 15 Prozent. Ihr größtes Ob-
jekt? „6.000 Quadratmeter Anker Teppichboden, den wir im Auftrag 
der amerikanischen Streitkräfte in Kaiserslautern verlegt haben“, 
erinnert sich Ernst Jung. Aber auch für andere Bodenbelagsgattun-
gen gelten die Jungs als Spezialisten. „Ich erinnere mich an 3.300 
Formtreppen aus Kautschuk von Freudenberg, die wir ebenfalls für 
die Amerikaner verlegt haben.“ 

Inzwischen machen die Designbeläge an die 35 Prozent des Ge-
samtumsatzes aus, ähnlich hoch ist der Anteil von homogenem PVC. 
Da die Jungs zu 99 Prozent mit Stammkunden arbeiten, finden ihre 
Produktvorschläge aber auch stets ein offenes Ohr. „Und wann  
 immer es passt, empfehlen wir auch Teppichboden“, so Erika Jung. 

Die Kampagne der Copa werden sie daher gerne auch weiterhin un-
terstützen: „Ich bin überzeugt, dass Teppich & Du dabei hilft, die 
Umsätze von Teppichboden wieder anzukurbeln“, so Ernst Jung. 

Kampagne: Händler-Plattform ausbauen
Eine Bestätigung ist das natürlich auch für Manfred Birkenstock, 

die Kampagne weiterzuführen. „Wir freuen uns sehr über den Er-
folg.“ Fürs nächste Jahr hat er sich jedenfalls schon mal einiges vor-
genommen: So soll die Händler-Plattform im Internet weiter ausge-
baut, das Thema Feinstaub und Allergie einen Schwerpunkt in der 
Kampagne erhalten und die Kontakte zu den Endverbrauchern ins-
besondere auch über Zeitungsartikel weiter ausgebaut werden. „Mit 
unseren letzten vier Artikeln in der Presse von unserer Agentur easy-
PR haben wir eine Reichweite von über 13 Millionen erreicht. Das 
kann sich doch sehen lassen!“ W  Birgit Jünger

Manfred Birkenstock gratuliert den Gewinnern Erika und Ernst Jung zum Großflächenplakat 
der Teppich & Du-Kampagne. Zehn Tage war die Werbung in Weilerbach zu sehen.

Im Ausstellungsraum hängt Ernst Jung das neue Plakat der Kampagne auf.

Eine große Auswahl an Teppich-
böden bietet Jung Bodenbeläge 
in Erzenhausen an.
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