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ANGEBOT “MADE IN PORTUGAL”

Die Sektionen Heim- und Baustoffe vereinen ein Universum von etwa 20 Tausend Unternehmen, 
die zusammen ein integriertes, konsistentes und einzigartiges Angebot garantieren.

Es gibt viele Werte und Attribute, die das portugiesische Produkt auf dem internationalen Markt 
differenzieren und seine Anerkennung fördern. Das MADE IN PORTUGAL-Angebot zeichnet sich 
aus durch:

 — Nachhaltigkeit – Ständige Sorge um die Verwendung von edlen und natürlichen Roh-
stoffen und den Einsatz nachhaltiger Produktionsmethoden, die von einem starken 
Engagement für die Umwelt geleitet werden. Portugal gehört zu den Ländern, die 
am meisten in Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und in erneuerbare 
Energiequellen investieren.

 — Design – Wir verbinden Tradition mit zeitgenössischen Anforderungen, indem wir 
sehr stark auf Design setzen und immer mehr Vorreiter von Trends sind sowie eine 
Referenz in der Kunst des Überraschens darstellen.

 — Innovation – Zu ihrer einzigartigen kreativen Fähigkeit fügt die Industrie ständige 
Investitionen in F&E, in die Verbesserung ihrer Produktionsprozesse und in die Inno-
vation ihrer Produkte hinzu.

 — Qualität – Die Differenzierung und hohe Leistung der Produkte, unterstützt durch 
Innovation und Design, kombiniert mit Tradition und Know-how, zusammen mit Um-
welt- und Nachhaltigkeitsprioritäten, garantieren überlegene Qualität.

 — Personalisierung – Zu allen Attributen, die das MADE IN PORTUGAL-Angebot aus-
zeichnen, fügen wir die maßgeschneiderte Produktionskapazität hinzu, die darauf 
vorbereitet ist, einzigartige Beziehungen mit den anspruchsvollsten Kunden, die 
nach Differenzierung und exklusiven Angebote suchen, aufzubauen.
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KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE

MADE IN PORTUGAL naturally ist die Marke Umbrela, die von der AICEP - Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Portugals gegründet wurde, um auf dem internationalen Markt das portugiesische 
Angebot in den Heim- und Baustoffesektionen zu kommunizieren.

Die Mission dieser Marke ist es, das portugiesische Angebot zu fokussieren, zu professionali-
sieren und zu aggregieren. Dies ermöglicht eine sofortige Erkennung des Produktpotentials, das 
durch das Image eines modernen, innovativen und trendsetzenden Landes unterstützt wird.

Das Ziel der Kampagne MADE IN PORTUGAL naturally eist es, die Innovation, die in der Quali-
tät und Tradition der in Portugal hergestellten Produkte verankert ist, sowie ihr differenzierendes 
Wertangebot zu präsentieren.

Kampagnenunterstützungen

VIDEO
Das Werbevideo der Kampagne bietet eine Reise durch ein Land der Emotionen, in dem die Kunst 
des Know-hows und die Tradition harmonisch mit der Innovation, dem Design und der Exklusivi-
tät des MADE IN PORTUGAL-Angebots kombiniert werden.

SHOWROOM
Der 360º Virtual Showroom präsentiert das Angebot der Heim-und Baustoffsektionen, in einem 
Besuch, der es Ihnen ermöglicht, hervorragende Produkte aus diesen Sektoren zu sehen und zu 
identifizieren.

BANK VON BILDERN
Bereitstellung einer Bank von exklusiven Bildern für die redaktionelle Nutzung. Es handelt sich 
um eine vielfältige Kollektion, die die Qualität, das Design und die Innovation des MADE IN POR-
TUGAL-Angebots demonstriert.  

INFORMATIONSMITTEILUNGEN
Regelmäßige Übermittlung von Informationen an die Medien, die sich auf relevante Sektordaten 
und Nachrichten über Unternehmen beziehen, und sich durch ihr Angebot auszeichnen. 

NEWSLETTER
Förderung des regelmäßigen Kontakts mit dem internationalen Markt und den Interessengruppen 
durch die Verbreitung von Nachrichten, die aufgrund ihres Interesses und ihrer Einzigartigkeit, Auf-
merksamkeit erregen und die Nachfrage nach dem portugiesischen Angebot motivieren können.

WEBSITE
Die Kampagnenunterstützung und die Informationen zu den Heim- und Baustoffsektor, einschließ-
lich eines Verzeichnisses portugiesischer Unternehmen, sind unter www.portugalnaturally.pt ver-
fügbar.













https://www.portugalnaturally.pt/de/media/video
https://www.portugalnaturally.pt/de/showroom
https://www.portugalnaturally.pt/de/media/fotos
https://www.portugalnaturally.pt/de/media/fotos
https://www.portugalnaturally.pt/de/media/fotos
https://www.portugalnaturally.pt/en/media/fotos
https://www.portugalnaturally.pt/de/media/press
https://www.portugalnaturally.pt/en/media/press
https://www.portugalnaturally.pt/de/media/newsletter
https://www.portugalnaturally.pt/
http://www.portugalnaturally.pt
https://www.portugalnaturally.pt/de/media/video
https://www.portugalnaturally.pt/de/media/video
https://www.portugalnaturally.pt/de/showroom
https://www.portugalnaturally.pt/de/showroom
https://www.portugalnaturally.pt/de/media/fotos
https://www.portugalnaturally.pt/de/media/fotos
https://www.portugalnaturally.pt/de/media/press
https://www.portugalnaturally.pt/de/media/press
https://www.portugalnaturally.pt/de/media/newsletter
https://www.portugalnaturally.pt/de/media/newsletter
https://www.portugalnaturally.pt/
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SEKTORINFORMATIONEN

Heimsektion
Der portugiesische Heimsektion umfasst solche Sektoren wie Möbel, Heimtextilien, Haushalts-
geräte (Keramik, Besteck, Metallgeschirr, kleine Haushaltsgeräte sowie Glas und Kristall) und 
Beleuchtung. Die Sektion zeichnet sich durch Tradition in der Kunst des Know-hows und der Qua-
lität, sowie durch Belastbarkeit, Anpassungsfähigkeit und eine klare Kundenorientierung, aus. 
Sie ist bekannt für ihre Fähigkeit zur Innovation, zur Schaffung von Trends und vor allem für das 
Vertrauen, das ihr Erbe des Know-hows auf dem internationalen Markt weckt. Bemerkenswert 
sind auch solche Wettbewerbsvorteile der Sektion wie die hohe Betriebseffizienz und die Fähig-
keit, sehr schnell kleine Serien zu produzieren.

Die Heimsektion, die eine Reihe von so genannten traditionellen Sektoren umfasst, hat sich zu-
nehmend in die Kreativindustrien integriert, indem sie die Aspekte der Markenbildung, der Ästhe-
tik, des Designs, des Komforts, der Empfindungen und der Erfahrungen immer mehr wertschätzt 
und versucht, auf die sich ändernden Verbraucherpräferenzen und neuen Markttrends zu reagie-
ren. Diese Sektion hat mehr als 7.600 Unternehmen und beschäftigt rund 61.000 Menschen. 
Die repräsentativsten Sektoren sind Möbel und Heimtextilien, und die wichtigsten Exportmärkte 
sind Frankreich, Spanien, Amerika, Großbritannien und Deutschland. Die Sektion verkauft in 177 
Länder, wobei die acht Hauptmärkte mehr als 75 Prozent der Exporte ausmachen.

Baustoffsektion
Die portugiesische Baustoffsektion zeichnet sich durch ihre Exportorientierung, das Talent und 
die Qualifikation ihrer Arbeiter, sowie durch ihre Dynamik und eine Reihe von Wettbewerbsvor-
teilen aus, die ihren Erfolg auf dem internationalen Markt sichern.

Sie besteht zumeist aus kleinen und mittleren Familienunternehmen, konzentriert sich auf Inno-
vation und Technologie und folgt neuen Trends, insbesondere in Bezug auf die digitale Trans-
formation und den E-Commerce.  Diese Sektion umfasst solche Sektoren wie Naturwerksteine, 
Keramik, Holz, Kork, Metalle, Zement, Gips, Beton und dessen Bearbeitung, Plastik, Farben und 
Lacke sowie Glas, an denen mehr als 12 Tausend Unternehmen beteiligt sind und die fast 100 
Tausend Menschen beschäftigen.

Die Sektion exportiert in 186 Märkte, und die wichtigsten Märkte sind Spanien, Frankreich, 
Deutschland, Großbritannien, Angola und die Vereinigten Staaten von Amerika. Die portugie-
sischen Baustoffe, die in emblematischen Gebäuden und Denkmälern auf der ganzen Welt zu 
finden sind, verfügen über ein breit gefächertes Angebot, eine hohe Leistungsfähigkeit und ein 
Design, die den gewagtesten Werken der modernen Architektur Raffinesse verleihen.
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ÜBER PORTUGAL
Portugal liegt im Südwesten Europas und ist ein gastfreundliches und multikulturelles Land mit 
einer offenen Wirtschaft, in dem Kultur und Tradition mit Design, Innovation, Technologie und 
F&E koexistieren.

Die strategische Lage am Zusammenfluss des europäischen, afrikanischen und amerikanischen 
Kontinents sowie die Tatsache, dass Portugal Mitglied der Europäischen Union und Teil der Euro-
zone ist, machen es zum richtigen Partner für Ihr Unternehmen.

In den wichtigsten internationalen Rankings* wird Portugal als das dritt sicherste Land der Welt 
und als siebtes Land in Bezug auf politische und soziale Stabilität eingestuft. Außerdem gehört 
es zu den Ländern, die am meisten in Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und in 
erneuerbare Energiequellen investieren.

Hervorragende Infrastrukturen und Telekommunikation sowie die Lebensqualität ziehen Besu-
cher und Unternehmen aus der ganzen Welt an.

Qualität, Authentizität und Exklusivität kennzeichnen die Produktion von portugiesischen Waren, 
die von führenden internationalen Kunden bevorzugt werden.

Mit einer fast neunhundertjährigen Geschichte ist Portugal ein innovativ, anspruchsvolles und 
zukunftsorientiertes Land, in dem Nachhaltigkeit ein Anliegen und eine Priorität ist.

*Informationsquellen: Global Peace Index 2020 (Institute for Economics & Peace | 163 countries); The World Bank (Worldwide 
Governance Indicators | 214 countries); Climate Change Performing Index 2021 (CCPI 2021 | 61 countries); Connect4Climate 
(World Bank Group).

ÜBER AICEP
AICEP - Wirtschaftsförderungsgesellschaft Portugals ist eine öffentliche Einrichtung, die Erfas-
sung produktiver Investitionen, die Steigerung der Exporte und die Internationalisierung portu-
giesischer Unternehmen und Wirtschaft fördert. Sie ist, in einer “One-Stop-Shop”-Agentur-Logik, 
der ideale Geschäftspartner, um in Portugal zu investieren oder portugiesische Dienstleistungen 
und Produkte zu kaufen.

Über ihre Büros in Portugal und im Ausland unterstützt AICEP internationale Unternehmen bei 
Investitionen in Portugal, bei der Analyse von Projekten, bei der Auswahl des Installationsorts 
und bei der Auswahl der Humanressourcen.

Mit einem Netzwerk von Delegationen in mehr als 50 Märkten, begleitet AICEP portugiesische 
Unternehmen bei ihren Internationalisierungs- und/oder Exportprozessen, und arbeitet täglich 
an der Informationsrecherche und der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen, um sie 
auf diesem Weg zu unterstützen.
aicep@portugalglobal.pt | www.portugalnaturally.pt

Für mehr Informationen:
Sónia Cerdeira | sonia.cerdeira@portugalglobal.pt | Tel.: +351 967 843 516
Filipa Prenda | filipa@monstrosecompanhia.com | Tel.: +351 924 139 483
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Portugals | aicep.berlin@portugalglobal.pt

Um auf die hochauflösenden Bilder zuzugreifen, die unter www.portugalnaturally.pt verfügbar sind, 
wenden Sie sich an Pressestelle (Kontakte oben). © AICEP 2021 Credits müssen erwähnt werden.
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