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CASE STUDy

Ich packe meinen Koffer 
und nehme mit ... 
Der traditionsreiche Schweizer Reisegepäckhersteller 
pack easy wurde von BLU neu verpackt

No.7

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser 

Nie zuvor in seiner Geschichte war der 
Mensch so mobil wie heute. Entfernungen,  
die früher in mehreren Tagen oder gar 
Wochen bewältigt werden mussten, können 
wir heute dank modernster Verkehrsmittel  
in wenigen Stunden hinter uns bringen.  
Auch unser Gepäck muss mit dieser neuen 
Beweglichkeit Schritt halten. Bequem,  
flexibel und leicht sollte es sein. Und dabei 
noch ansprechend aussehen. Das Schweizer 
Unternehmen pack easy bewegt sich seit  
bald 50 Jahren im Markt für Reisegepäck und 
erhielt von BLU ein neues Erscheinungsbild. 
Lesen Sie in unserer Titelgeschichte, weshalb 
Schönheit einmal mehr von innen kommt. 

Ein kurzer Rückblick zu unserem Einsatz im 
Rahmen des «Weltrekords am Gotthard» – 
dem jetzt schon legendären Durchschlag zum 
längsten Tunnel der Welt – schliesst den Kreis 
rund um den modernen Homo mobilis. 

Viel Erfolg! 

Ihre Irene Denzler & das BLUTeam 



Mehr als eine schöne Hülle  
Ein erfolgreicher Corporate-Identity-Prozess geht von innen nach aussen. Nur so ist  
sicher gestellt, dass das neue Erscheinungsbild auch wirklich als Spiegel der Unternehmens-
persönlichkeit funktioniert. 

Pack easy ist die bedeutendste Schweizer Mar-
ke im Bereich Reisegepäck. Das Unternehmen 
mit Hauptsitz in Emmen wurde 1961 gegründet 
und befindet sich noch immer in Familienbe-
sitz. Mit der umfassenden Überarbeitung der 
Produktpalette im Winter 2010/2011 war der 
Zeitpunkt ideal, auch das Corporate Design auf 
den neusten Stand zu bringen. CEO Marion 
Klein: «Seit Beginn der Firmengeschichte ha-
ben Innovationen unseren Weg geprägt. Auch in 
Zukunft wollen wir den mobilen Menschen als 
sympathische Schweizer Marke mit durchdach-
ten Produkten unterstützen. Ausdruck dieser 
Vision und unserer Markenpersönlichkeit ist 
das neue Erscheinungsbild.» 

Gemeinsam statt einsam 
Der Entwicklungsprozess wurde durch BLU be-
gleitet. In Workshops erörterten Agentur und 
Kunde gemeinsam Fragen zur Strategie und Po-
sitionierung von pack easy, wie beispielsweise 

«Welches sind unsere Kernwerte?», «Wer sind 
unsere Ansprechgruppen?», «Wie wollen wir 
wahrgenommen werden?», «Was unterscheidet 
uns von unseren Mitbewerbern?». Durch eine 
heterogene Zusammensetzung der Workshop-
Teilnehmer, darunter die Besitzerschaft, GL-
Mitglieder und Produktdesigner, konnte das 
Risiko einer subjektiven Nabelschau ausge-
schaltet werden.
 
Teamwork ohne Grenzen
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit fand ihre 
Fortsetzung in den weiteren Entwicklungspha-
sen. Strategen diskutierten mit Grafikerinnen, 
Product Manager mit Marketingverantwortli-
chen, externe Berater mit internen Spezialisten. 
So liess sich sicherstellen, dass schliesslich  
alles aus einem Guss erscheint, Produkte und 
Kommunikationsmittel ein schlüssiges Ganzes 
bilden und nicht zuletzt die Markenpersönlich-
keit stringent zum Ausdruck kommt. 

Auf der Zielgeraden 
Der Prozess steht mittlerweile kurz vor dem 
Abschluss: Das neue Logo ist ausgearbeitet, 
Claim – der Slogan des Unternehmens – und 
Bildwelt sind einsatzbereit und die schrittweise 
Implementierung des neu entwickelten Corpo-
rate Design hat begonnen, um die Mitarbeiten-
den sowie die Sales-Verantwortlichen im In- 
und Ausland möglichst früh mit einzubeziehen. 
Ein wertvolles Tool in diesem Prozess stellt das 
sogenannte «Brand Book» dar, das neben den 
ersten Logo-Anwendungsbeispielen auch die 
Bildwelt umreisst und so den neuen Spirit von 
pack easy auf anschauliche Weise vermittelt. 
Die nächsten Schritte werden die Umsetzung 
von Logo, Bildwelt und Unternehmensfarben 
auf Produkte, Kommunikationsmittel und Brief-
schaften sein, um schliesslich gemeinsam die 
Welt von pack easy zum Leben zu erwecken. 

Dabei sein ist alles: pack easy ist offizieller 
Ausrüster des Schweizer Olympiateams an den 
Sommerspielen in London 2012.

Oben: Diese Logovarianten entstanden während des Designprozesses. 
Links und unten: Ein Koffer auf Reisen prägt die neue Imagekampagne von 
pack easy. 

Oben:
Links und unten:
pack easy. 
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– Vogel einfarbig
– ohne Ligatur
– Version Kleinbuchstaben 
– Schriftzug fetter
– Abstand zwischen Schriftzug

– Vogel Nase grösser
– Vogel in Kleinanwendung kleiner 
– Test mit kleinerem linken Flügel

– Dünnerer weisser Innenraum

V1

V2

V3

V4

– Form länger machen

V5



Bäcker Müller wundert sich. Das Braun auf dem 
Flyer zu seinem Firmenjubiläum hat plötzlich 
einen Grünstich, während es auf seinem Bild-
schirm noch appetitlich an Roggenbrot erinner-
te. Leicht entnervt ist auch Frau Gisler vom 
Turnverein. Die Druckerei bat sie, das Vereins-
logo doch bitte in Druckauflösung oder als eps-
File zu übermitteln. Wie bitte? 

Von lästig bis teuer
Beide Fälle sind typische Beispiele für Unklar-
heiten, wie sie bei der Verständigung – oder 
eben Nichtverständigung – rund um Druck- 
sachen aufkommen können. In der Regel lassen 
sich diese Missverständnisse rasch klären. 
Dennoch führen sie fast immer zu Verzögerun-
gen und damit zu Ineffizienz – im schlimmsten 
Fall sogar zu Fehlern mit Kostenfolgen. Wer die-
se zu tragen hat, bleibt danach oft ähnlich im 
Dunkeln, wie die Aussagen, die dazu führten. 

!  Problem: Rot ist nicht gleich Rot. 
Das Rot sah auf dem Bildschirm satt und kna-
ckig aus. Wieso ist diese Frische auf dem Aus-
druck verloren gegangen? 

Lösung 1: Kaum ein Bildschirm ist auf die 
druckechte Wiedergabe von Farben vorbereitet. 
Verlangen Sie deshalb von der Druckerei ein 
farbverbindliches Gut-zum-Druck – häufig 
auch Proof genannt. Dieses zeigt 1:1, wie das 
Druckerzeugnis später aussehen wird. So kön-
nen Sie rechtzeitig eingreifen und z.B. vor Ort 
anhand von Farbmustern das gewünschte Rot 
festlegen. 

Lösung 2: Wählen Sie für Fotos, die ausge-
druckt werden sollen, den CMYK-Modus. Bilder, 
die Sie online stellen, müssen im RGB-Modus 
abgespeichert sein. In den üblichen Bild-
bearbeitungs programmen wie z.B. Photoshop 
lässt sich dies per Mausklick einstellen. In der 
Regel ungenügend sind Bilder, die aus Word-
Dokumenten oder PowerPoint-Präsentationen 
entnommen wurden. 

!  Problem: Lego statt Logo. 
Das schwungvolle Vereinslogo der Turnerinnen 
sieht im Programmheft plötzlich aus, als wäre 
es aus Legosteinen nachgebaut worden. Was ist 
passiert? 

Lösung 1: Das Logo der Turnerinnen wurde in 
der falschen Auflösung gedruckt. Wahrschein-
lich wurde die Internet-Version verwendet. Mit 
72 dpi (dpi = dots per inch, Anzahl Bildpunkte 
pro Zoll) ist deren Auflösung für den Druck viel 
zu niedrig. Korrekterweise hätte das Logo in der 
«Druckauflösung» von 300 dpi (bei 100%) ver-
wendet werden sollen. 

Lösung 2: Idealerweise verfügen die Turnerin-
nen über ein Vereinslogo im Vektor-Format (z.B. 
eps, ai). Dieses ist nicht aus Pixeln (Bildpunk-
ten), sondern als Pfaddatei aufgebaut. Das be-
deutet: Egal in welcher Grösse das Logo ver-
wendet wird, es lässt sich elastisch wie ein 
Gummiband beliebig und verlustfrei vergrös-
sern oder verkleinern und so für jede Anwen-
dung optimal anpassen. 

TOOLBOX

Sprechen Sie Grafisch? 

eps, dpi und rgb: Die Sprache der Grafikprofis gleicht oftmals einem Geheimcode.  
Missverständnisse zwischen Kunde und Agentur bzw. Druckerei sind vorprogrammiert –  
und können teuer werden. BLU spielt den Übersetzer. 

BLUANER

Chantal Manella 

Kommunikationsplanerin  

Zu Hause in Kerns.

Bei BLU seit April 2009.

Meine Aufgabe bei BLU Dreh- und Angel-
scheibe in der Agentur. Die Aufträge unserer 
Kunden zu deren Zufriedenheit koordinieren, 

planen und zu begleiten beschäftigt mich den 
ganzen Tag. Dies fängt beim kleinsten Auftrag 
einer Visitenkarte an, kann aber gerne auch mal 
eine ganze Eventplanung/-organisation sein.

Das Schönste daran Zusammen im Team ein 
Projekt abzuwickeln, auf welches am Schluss 
Kunde, Partner und wir als Agentur stolz und 
zufrieden sein können.

Mein Lieblingsplatz in Uri Für besten Winter-
spass in frischem Pulverschnee auf die Eggber-
ge. Oder fürs Bergabenteuer auf den Clariden – 
beste Aussicht auf Uri garantiert.  

Für den Citytrip nach Kopenhagen oder Bar-
celona. Beide Städte haben viel zu bieten. Sei es 
nordländischen Charme oder «vino y tapas». 

In die Ferien nach Neuseeland. Auf der Nord-
insel nicht zu verpassen: Hot Water Beach,  
heisse Quellen in Rotorua. Auf der Südinsel: 
Abel Tasman National Park, Sanddünen am  
Farewell Spit, Milford Sounds und der Lake  
Wanaka.  

Sollte man gesehen haben Das Meer bei auf-
kommender Ebbe am Whitehaven Beach auf 
Whitsunday Islands.

Hier isst man gut Für ein Riesen-Cordon-bleu 
zum besten Preis in meiner Heimat im Restau-
rant Kreuzberg in Dagmersellen, für einen  
leckeren Bratkäse im Bergrestaurant Schwendi-
Kaltbad oder für ein Pancake-Frühstück sonder-
gleichen im Hislop Cafe in Kaikoura (NZL).



KUNDENSICHT  

«Uns gefällt die Art, wie 
BLU Herausforderungen 
anpackt»   

Seit acht Jahren betreut BLU die 
Urner Kantonalbank in den Bereichen 
Markenführung, Corporate Design, 
Werbung und Unternehmenskommuni
kation. Karl Bissig, Leiter Marketing 
und Kommunikation, verrät im 
Gespräch, weshalb BLU für die Urner 
Kantonalbank ein sicherer Wert ist.  

RÜCKBLICK  

Weltrekord am Gotthard  

Medien rund um den Globus berich
teten vom grossen Durchschlag am 
Gotthard. Regie bei den Feierlichkeiten 
führte BLU – sowohl auf als auch unter 
der Erde. Krönender Abschluss dieser 
zweiten Etappe: ein 268seitiges Buch.  

Der Durchschlag des Gotthard-Basistunnels im 
Oktober 2010 war der letzte grosse Meilenstein 
auf dem Weg zum längsten Eisenbahntunnel 
der Welt. Zur Feier des «Weltrekords am Gott-
hard» fanden mehrere Anlässe statt – orchest-
riert von BLU. Eines der Highlights war der 
VIP-Event tief im Innern des Bergmassivs mit 
Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Kultur. 

Das Buch zum Weltrekord
Der zweite Band aus der Reihe «Gotthard- 
Basistunnel – der längste Tunnel der Welt»  
wurde von BLU gestaltet und umgesetzt. Das 
168-seitige Werk erzählt mit zahlreichen Abbil-
dungen die Geschichte von der 1. Sprengung  
in Amsteg 1999 bis zum Hauptdurchschlag im  
Oktober 2010 zwischen Faido und Sedrun. 

BACKSTAGE 

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit BLU? 
Nach langjähriger Zusammenarbeit mit einer 
Zürcher Werbeagentur wünschte die Urner Kan-
tonalbank im Jahr 2003 eine Neuausrichtung in 
Marketing, Werbung und Kommunikation. Die 
Werkstatt für Werbung (heute BLU) überzeugte 
uns einfach damals mit ihrem Auftritt. Und 
nicht zuletzt mit dem Zitat von Pablo Picasso 
«Ich male Nasen absichtlich schief, damit die 
Leute gezwungen sind, sie anzuschauen.»

BLU unterstützt die Urner Kantonalbank  
in mehreren Disziplinen. Welche Vorteile 
bringt der Urner Kantonalbank diese 
Vielseitigkeit? 
Durch die vielseitige Zusammenarbeit profitiert 
unsere Betriebskultur. Vision und Werte werden 
besser wahrgenommen. Im Weiteren schafft sie 
Synergien und sorgt für ein optimales Kosten-
Nutzen-Verhältnis.

Weshalb setzt die Urner Kantonalbank auf 
BLU als Leadagentur? 
Im Marketing legen wir Wert darauf, traditio-
nelle Werte und Neues zu vernetzen. Die perso-
nelle Zusammensetzung und die unterschiedli-
chen Kompetenzen bei BLU erlauben es, die 
Innen- und die Aussensicht einzubringen.

Auf welche Highlights in der Zusammen- 
arbeit mit BLU blickt ihr besonders gern 
zurück?

Der Auftritt an der uri 06 und die Kampagne 
«Gemeinsam wachsen» mit der berühmten gel-
ben Giesskanne stechen besonders heraus. 

Was schätzt ihr an BLU grundsätzlich? 
An BLU schätzen wir die emotionale und krea-
tive Art, Herausforderungen anzupacken. Diese 
Herangehensweise generiert aussergewöhnli-
che Leistungen und motiviert, diese umzuset-
zen. Das aktive Mitdenken und die Fähigkeit, 
sich in Projekte hineinzudenken – auch über 
den Tellerrand hinaus –, ist eine weitere Stärke. 

Aus welchen Gründen würdet ihr BLU 
anderen Unternehmen empfehlen? 
BLU ist eine kompakte, professionelle Agentur, 
welche die Gesamtschau des Marketings im 
Blickwinkel hat und nicht nur schöne Kampag-
nen umsetzt. Bei Bedarf fehlt auch das unkon-
ventionelle Tüpfli auf dem i nicht.

Inwiefern unterscheidet sich die Marketing-
kommunikation für eine Bank von der- 
jenigen für andere Unternehmen? Welche 
besonderen Ansprüche werden an die 
Agentur gestellt? 
Die Finanzbranche ist stark reglementiert, muss 
Sicherheit bieten und Vertrauen ausstrahlen. 
Innerhalb dieser Rahmenbedingungen nicht-
sichtbare Leistungen kreativ darzustellen – und 
Aufmerksamkeit zu generieren – ist eine echte 
He rausforderung. 

Neu im Team: Simone Ottinger  
Konzepte entwickeln und diese visuell herausragend um-
setzen ist die Aufgabe unserer neuen Grafikerin Simone 
Ottinger. Nach einer Zweitausbildung an der Hochschule 
Luzern für Design und Kunst arbeitete Simone mehrere 
Jahre in einer Zürcher Kommunikationsagentur. Will-
kommen an Bord! 

Neu im Team II: Claudia Denier  
Mit viel Sorgfalt, Liebe zum Detail und gestalterischem 
Augenmass wird künftig Claudia Denier für eine perfekte 
Datenaufbereitung in der Druckvorstufe sorgen. Die  
Typografische Gestalterin kehrt nach einem Abstecher 
ins Wallis wieder in ihre Urner Heimat zurück, wo sie 
einst ihre Laufbahn mit einer Lehre als Polygrafin begon-
nen hatte. Uri und BLU freuen sich auf Claudia! 

Zürich sieht BLU   
Um die Kunden im Grossraum Zürich besser betreuen zu können, baut BLU seinen 
Standort in der Limmatstadt weiter aus. Sie finden uns an der Augustinergasse 10 im  
Herzen der Zürcher Altstadt. 

Im Buchhandel für 
CHF 59.90 erhältlich.




