Auch Afri Cola wehrt sich
gegen Vereinnahmung durch die
AfD!
Das #ColaGate geht weiter
Nachdem ein nicht-offizielles Plakat von Coca Cola mit einer
Anti-AfD-Botschaft zu Weihnachten aufgetaucht war, riefen
Rechte zum Boykott der Marke auf. Erst recht, als das
Unternehmen gar keinen Anstoß an dem Fake nahm und deren
Director Public Affairs & Communications die Sache mit „Nicht
jedes Fake muss falsch sein“ kommentierte.
Pepsi & Coca Cola: Die ganze Geschichte der AfD-Blamage

Alle distanzieren sich von der AfD
Doch es wurde noch schlimmer: Inzwischen gab es bereits
Distanzierungen von Pepsi Cola (Hier), fritz kola sowieso
(Hier) und gestern auch noch Vita Cola! (Hier). Und jetzt
kommt auch noch Afri Cola dazu. Malte Kaufmann von der AfD,
der sich vor ein paar Tagen schon im Versuch, eine AlternativCola zu „bewerben“, blamierte, indem er ausgerechnet zu fritz

kola griff (Hier der Bericht), die für ihre klare Kante gegen
Rassismus und Rechte bekannt sind, macht seinen zweiten
Versuch mit Afri Cola.
Ich trinke jetzt jeden Abend eine andere Cola und lerne etwas
über die politische Gesinnung der jeweiligen Hersteller….
Gepostet von Malte Kaufmann am Montag, 10. Dezember 2018
Will die AfD, dass ihre Anhänger bald alle Marken boykottieren
„müssen“? Oder ist jede Publicity, bei der man sich als das
Opfer hinstellen kann, recht? Keiner weiß es so genau, jetzt
aber meldete sich Afri Cola auf Facebook auf unsere Anfrage.
Sie schreiben:
„Hallo und danke für die Nachricht. afri cola steht für
Popkultur, d. h. für Freiheit und Toleranz. afri lässt sich
von politischen oder sonstigen Vereinigungen nicht verbiegen,
benutzen oder vereinnahmen. Grüße von afri“

Wer hätte es gedacht! Sie stehen für „Freiheit und Toleranz“
und lassen sich nicht „benutzen oder vereinnahmen“. Die lange
Durststrecke der AfD auf der Suche nach einer „alternativen“

Cola ist wohl immer noch nicht beendet.
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Da du diesen Artikel zu Ende gelesen hast: Möchtest du mehr
Recherchen und Analysen zu den Hintergründen von politischen
Mythen und Fake News? Oder auch Kommentare zu politischen
Forderungen und aktuellen Ereignissen? Dann unterstütze unsere
Arbeit mit einer kleinen Spende für einen Kaffee, dazu kannst
du einfach hier entlangschauen. Vielleicht hast du auch Fragen
oder
Artikelwünsche?
Dann
schreib
uns
auf
redaktion@volksverpetzer oder auf Facebook oder Twitter

