
 

 

Mit Unterstützung der EU hofft sie, bei mehr als 300 Millionen Verbrauchern den "Ibérico-

Sinn" zu erwecken. 
 

ASICI STARTET DIE UMFANGREICHSTE 

INTERNATIONALE WERBEKAMPAGNE, DIE DIE IBÉRICO-

BRANCHE JE IN SEINER GESCHICHTE DURCHGEFÜHRT 

HAT 

 
An der Präsentation nahmen der Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, 

Luis Planas, der Präsident der ASICI, Antonio Prieto, und die Köche teil, die weltweit als 

Botschafter der Kampagne auftreten: der Spanier Mario Sandoval, der Deutsche Christian 

Sturm-Willms, die Französin Amandine Chaignot, der Mexikaner Carlos Gaytán und der 

Chinese Vicky Cheng. 
 

„Jamones Ibéricos aus Spanien, Botschafter Europas weltweit“ ist ein auf drei Jahre 

angelegtes Projekt (2021-2023) zur Schulung, Aufklärung und Information über Jamón 

Ibérico, das die internationale Positionierung dieses kulinarischen Wahrzeichens als 

einzigartiges Gourmetprodukt in der Welt festigen soll. 
 

Das ambitionierte, von ASICI geförderte Projekt wird von der EU und dem Ministerium 

für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung ausdrücklich unterstützt und wird die 

Vorzüge des Jamón Ibéricos nicht nur in Spanien, sondern auch auf so wichtigen Märkten 

wie Frankreich, Deutschland, Mexiko und China zur Geltung bringen. 
 

In Madrid, am 6. Oktober 2021. Der interprofessionelle Verband des Ibérico-Schweins (ASICI) 

startet mit "Jamones Ibéricos aus Spanien, Botschafter Europas weltweit“ die bisher größte 

internationale Werbekampagne der Ibérico-Branche und wird dabei von der EU und dem 

Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung tatkräftig unterstützt. Diese emotionale 

und empfindsame Initiative soll den "Ibérico-Sinn" erwecken und mehr als 300 Millionen 

Verbraucher in Spanien, Frankreich, Deutschland und Mexiko für sich gewinnen sowie zum ersten 

Mal einen Markt mit enormem Potenzial wie China erreichen. 
 

An der Veranstaltung im Auditorium der Casa de América in Madrid, die von der Moderatorin und 

Journalistin Alba Lago moderiert wurde, nahmen der Minister für Landwirtschaft, Fischerei und 

Ernährung, Luis Planas, sowie Antonio Prieto, Präsident der ASICI, und die Botschafter der 

Kampagne teil: Der Spanier Mario Sandoval (Küchenchef des mit zwei Michelin-Sternen 

ausgezeichneten Restaurants Coque), der Deutsche Christian Sturm-Willms (Küchenchef des 

Sternerestaurants Yunico), die Französin Amandine Chaignot (Küchenchefin des Restaurants 

Pouliche), der Mexikaner Carlos Gaytán (der erste Mexikaner, der einen Michelin-Stern erhielt) 

und der Chinese Vicky Cheng (Küchenchef des beliebten Restaurants VEA). 
 

 

 

 



 

 

"Der Jamón Ibérico befindet sich in einem strategischen Moment, in dem die Branche und ihre 

Unternehmen ihre Anstrengungen und Investitionen verdoppeln, um ihn auf den internationalen 

Märkten zu positionieren. Das Engagement der Branche wird durch die Entwicklung dieser 

internationalen Werbekampagne verstärkt, die es uns ermöglichen wird, Märkte wie Frankreich, 

Deutschland und Spanien zu konsolidieren und Märkte wie Mexiko und China zu stärken, wo wir 

ein exponentielles Umsatzwachstum erwarten", sagt Antonio Prieto, Präsident von ASICI. "Wir 

wollen weltweit mehr als 1.000 Botschafter des Europäischen Jamóns haben, das Produkt in den 

1.000 wichtigsten Restaurants der aktuellen Szene positionieren und mehr als 1.000 Jamón-

Schneider schulen. Wir wollen der Welt und insbesondere den Verbrauchern und Meinungsführern 

das Gefühl vermitteln, das viele von uns bereits für den Jamón Ibérico empfinden", so der Präsident.   
 
Im Rahmen dieses innovativen globalen Projekts werden eine Reihe strategischer, bekannter und 

spektakulärer Aktionen gefördert, um der Welt zu zeigen, wie es ist, Jamón Ibérico in seiner ganzen 

Pracht zu genießen. Zu diesem Zweck werden im Rahmen der Initiative Botschafter des Jamón 

Ibéricos auf der ganzen Welt auftreten. Echte internationale Vorbilder der Haute Cuisine, die dazu 

beitragen werden, den Ursprung, die Kultur und die Lebenskunst des Jamón Ibéricos zu vermitteln. 
 
In diesem Sinne haben die Chefköche, die Botschafter dieses weltweiten Netzwerks sind, während 

der heutigen Veranstaltung avantgardistische Kreationen auf der Basis von Jamón Ibérico 

vorgestellt, die in die Speisekarten ihrer beliebten Restaurants aufgenommen werden.   Chefkoch 

Mario Sandoval hat ein dynamisches und köstliches Rezept namens "Ibérico-Geheimnis al 

Stroganoff mit einem Jamón-Ibérico-Schleier" vorgestellt.   Der deutsche Küchenchef Christian 

Sturm-Willms wiederum präsentierte "Schwarzer Kabeljau mit Miso, Oliven-Bimi und Jamón 

Ibérico, Jamón-Fregula mit Tomate und Jamón-Ibérico-Schaum", eine hinreißende Kreation, in der 

er japanische und mediterrane Gastronomie vereint hat.   Die französische Köchin Amandine 

Chaignot hat "Tintenfisch und Steinpilz-Poellée mit Jamón Ibérico" kreiert, ein faszinierendes 

Rezept mit Jamón Ibérico als Grundlage.   Schließlich hat der mexikanische Botschafter Carlos 

Gaytán seine Kreativität mit diesem bahnbrechenden Gericht mit Jamón Ibérico als kulinarischem 

Mittelpunkt unter Beweis gestellt:  "Muscheln mit Jamón Ibérico und eingelegten Jalapeños und 

Safran". 
 
Lerne die Küchenchef-Botschafter von "Jamones Ibéricos aus Spanien, Botschafter Europas weltweit" 

kennen. 
 

DEN IBÉRICO-SINN WELTWEIT ERWECKEN 
 
„Wir müssen in der ganzen Welt das erwecken, was viele von uns bereits mit dem Jamón Ibérico 

fühlen: den 'Ibérico-Sinn'. Ein Sinn, der nicht beschrieben, sondern nur gelebt werden kann. Durch 

ihn nimmst du Empfindungen und Erfahrungen wahr, die unserer Kultur, der europäischen Kultur, 

eigen sind und dich dazu bringen, seinen erhabenen Geschmack zu genießen. Denn beim Ibérico-

Sinn geht es nicht nur ums Riechen, Sehen, Hören, Schmecken oder Berühren, sondern auch ums 

Fühlen, Teilen, Genießen, Feiern und Anstoßen", sagt ASICI-Präsident Antonio Prieto. 
 

In diesem Zusammenhang ist eine emotionale und originelle Kampagne entstanden, mit der ASICI 

die ganze Welt dazu anregen will, ihren "Ibérico-Sinn" zu erwecken und sich am 

unverwechselbaren Geschmack dieses Kultgerichts zu erfreuen. "Jamones Ibéricos, Botschafter 



 

 

Europas weltweit" ist ein globales Schulungs-, Ausbildungs- und Informationsprojekt, das darauf 

abzielt, die Kultur des Jamón Ibéricos auf den internationalen Märkten zu konsolidieren und zu 

stärken und die Unternehmen der Branche zu ermutigen, weltweit zu expandieren. Ein lebendiges 

Konzept, das zum Ausprobieren und Entdecken einlädt und eine neue Positionierung für die 

Branche darstellt.   
 

Der interprofessionelle Verband des Ibérico-Schweins (ASICI) fördert mit Unterstützung der EU 

diese innovative Initiative, mit der er hofft, den "Ibérico-Sinn" von mehr als 300 Millionen 

Verbrauchern in Spanien, Frankreich, Deutschland und Mexiko zu erwecken und zum ersten Mal 

einen Markt mit enormem Potenzial wie China zu erreichen. 

 
DAS GRÖSSTE INTERNATIONALE NETZWERK VON KÖCHEN RUND UM 

DEN JAMÓN IBÉRICO 
 

Um den "Ibérico-Sinn" der Verbraucher zu erwecken, wird ein internationales Netz von Köchen 

eingesetzt, darunter die Französin Amandine Chaignot, der Deutsche Christian Sturm-Willms, der 

Mexikaner Carlos Gaytán und der Chinese Vicky Cheng. Sie alle werden vom Chefkoch Mario 

Sandoval als Weltbotschafter des Jamón Ibéricos angeführt. Meinungsführer werden dafür 

verantwortlich sein, dem Verbraucher die Vorzüglichkeit dieser Delikatesse nahe zu bringen und in 

ihm die Empfindungen zu erwecken, die sie vermittelt: ihr angenehmes und ausgewogenes Aroma, 

ihren intensiven Geschmack, ihre unvergleichliche Textur... 
 

"Jamones Ibéricos aus Spanien, Botschafter Europas weltweit“ wird eine Vielzahl von Werbe- und 

Informationsmaßnahmen in jedem der Märkte durchführen: Werbung in verschiedenen Trägern und 

Medien, eine ehrgeizige digitale Kampagne in den sozialen Netzwerken, eine mehrsprachige 

Webseite, Sponsoring von Veranstaltungen.  Darüber hinaus werden verschiedene institutionelle 

Veranstaltungen und Fortbildungsveranstaltungen, Meisterkurse und Showcookings unter 

Beteiligung von Schneide-Meistern sowie Intensivkurse zum Aufschneiden von Jamón Ibérico in 

den wichtigsten Gastronomiezentren und -schulen abgehalten, mit dem Ziel, künftige Köche, die 

die Küche von morgen revolutionieren werden, zu Meinungsführern eines einzigartigen Produkts 

zu machen.    
 

Die Kampagne wird auch eine dreifache globale Herausforderung verfolgen: 

• Weltweit mehr als 1.000 Botschafter für den Jamón Ibérico zu haben. 

• Dieses Gourmetprodukt in den 1.000 renommiertesten Restaurants der Welt zu 

positionieren. 

• Ausbildung von mehr als 1.000 Jamón-Schneidern weltweit. 
 

DAS ERSTE PROGRAMM ZUR FÖRDERUNG DER BESCHÄFTIGUNG 
 
Das dreijährige Projekt konzentriert sich auch auf das soziale Engagement der Branche als 

Beschäftigungsmotor. Es ist das erste europäische Programm zur Entwicklung einer offiziellen 

Qualifikation rund um den Jamón Ibérico und die Kunst des Aufschneidens durch eine 

Vereinbarung mit der spanischen Handelskammer, die Hunderte von Arbeitsplätzen in der ganzen 

Welt schaffen wird. All dies wird mit den leistungsfähigsten und effektivsten 



 

 

Kommunikationsmitteln vermittelt: einer Kampagnen-Webseite, Social-Media-Community, 

Vereinbarungen mit Bloggern und Influencern, audiovisuelle Beiträge und Informationspakete. 
 

Im Rahmen des Programms wird auch das erste große Big-Data-Projekt gefördert, das sich auf die 

Erkennung von sozialem Lärm im digitalen Umfeld weltweit konzentriert. Dieses Projekt wird 

durch einen umfangreichen Plan spezifischer PR-Aktionen auf jedem Markt und für jede 

Zielgruppe ergänzt: "Tasting Table Events", "Trade Workshop Experience", Werbeaktionen am 

Verkaufsort, gastronomische Festivalrouten oder das Sponsoring des Internationalen Filmfestivals 

von San Sebastián und des Filmfestivals von Cannes. 
 
Dieser PR-Plan wird durch ein Chefkoch-Gemeinschaftsprogramm, durch strategische 

Vereinbarungen mit den spanischen Botschaften in jedem der Zielländer und durch die 

Zusammenarbeit mit gastronomischen Organisationen wie der Mexican Restaurant Association 

und Branchenverbänden in China ergänzt. 
 

Außerdem wurde eine wirkungsvolle Kampagne in Fernsehen, digitalen Medien, Zeitschriften und 

Kinos sowie ein ambitionierter Social-Media-Plan auf WeChat, Facebook und Instagram 

ausgearbeitet. 
 
 

Über ASICI 

Der interprofessionelle Verband des Ibérico-Schweins (ASICI) ist eine gemeinnützige interprofessionelle 

Agrar- und Lebensmittelorganisation (OIA), in der mehr als 95% der Organisationen der 

Produktionsbranche (Landwirte) und mehr als 95% der Verarbeitungsbranche (Industrie) der Ibérico-

Schweine paritätisch vertreten sind. Sie wurde 1992 gegründet und 1999 vom Ministerium für 

Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung als interprofessionelle Lebensmittel- und 

Landwirtschaftsorganisation für die Branche des Ibérico-Schweins anerkannt. 

 

ANHANG 

 

LERNE DIE KÜCHENCHEF-BOTSCHAFTER DER KAMPAGNE KENNEN 
  
Mario Sandoval. Chefkoch, der das kulinarische Team des mit zwei Michelin-Sternen 

ausgezeichneten Restaurante Coque leitet. Für den beliebten spanischen Koch ist es eine Ehre, 

Weltbotschafter des Jamón Ibérico zu sein. „Es bedeutet mir sehr viel, die Vorzüge eines so kultigen 

Lebensmittels wie dem Jamón Ibérico den Verbrauchern näher zu bringen. Wir alle tragen einen 

Ibérico-Sinn in uns, den wir erwecken müssen. In diesem Zusammenhang wollen wir die 

Vorzüglichkeit eines solch reinen und unverfälschten Produkts mit der ganzen Welt teilen". 
 
Christian Sturm-Willms. Chefkoch des mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants 

Yunico. Der deutsche Spitzenkoch hat betont, dass es Spaß macht, mit Jamón Ibérico zu arbeiten, 

weil man sich immer auf die Exzellenz des Produkts verlassen kann. „Ein Juwel der spanischen 



 

 

Gastronomie, das ich in meiner Küche auf vielfältige Weise verwenden kann und das jedem Gericht 

eine besondere Note verleiht. Für die Liebhaber der Gastronomie ist der Jamón Ibérico der perfekte 

Botschafter", sagt der Küchenchef. 
 

Amandine Chaignot. Ehemalige Jurorin von Masterchef France und Chefköchin des Restaurants 

Pouliche. Die französische Medienköchin hat gestanden, dass für sie „Ibérico der beste Schinken 

ist. Es ist eine Erinnerung an großartige Mahlzeiten und Treffen mit Freunden. Es ist auch ein 

Anhaltspunkt, wenn man die Welt bereist, denn es lässt einen nie im Stich. Es ist ein so lang 

anhaltendes und starkes Produkt, dass es ein Zusatz zum Abrunden eines Rezeptes sein kann. Ein 

Hauch davon auf Eiern mit Mayonnaise oder in einem Salat, und alles ist anders". 
 
Carlos Gaytán.  Küchenchef des Restaurants Há und der erste Mexikaner, der einen Michelin-

Stern erhielt.   Der innovative mexikanische Chefkoch wies darauf hin, dass „Jamón Ibérico ein 

Produkt sei, das aufgrund seiner Kultur, Geschichte und Herstellung hoch angesehen ist.  Ich bin 

beeindruckt von der Liebe und Leidenschaft, die  die spanische Kultur für ihn hat.  Es handelt sich 

um ein Lebensmittel von höchster Qualität mit einem so besonderen Herstellungsverfahren, dass 

ich beeindruckt bin von der außergewöhnlichen Art und Weise, in der es ein ganzes Land 

repräsentiert.  Ich bin davon begeistert, Teil dieses Projekts zu sein, und fühle mich geehrt, Jamón 

Ibérico in meinen Vorbereitungen zu verwenden.  Ich kann ihn in meiner Küche mit geröstetem 

Brot und Safran-Aioli integrieren, aber sein Geschmack ist so rein und exquisit, dass er keine 

komplexe Verarbeitung erfordert".   
 

Vicky Cheng. Der Küchenchef des VEA Restaurant and Lounge, das auf Platz 16 der 50 besten 

asiatischen Restaurants steht, hat einen Michelin-Stern. Der visionäre Chefkoch chinesischer 

Herkunft vereint in seinen Küchen die asiatische Küche mit dem unnachahmlichen Geschmack des 

Jamón Ibéricos zu einem bahnbrechenden und innovativen gastronomischen Abenteuer. 
 


