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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Twitter, Facebook, Google+ und viele weitere
virtuelle Plattformen ermöglichen es uns,
miteinander in Kontakt zu treten, uns auszutauschen und darzustellen. Dank Smartphones brauchen wir dazu nicht einmal mehr
einen Computer. Egal, wo wir gehen und
stehen – die Türen zum World Wide Web sind
weit offen. Neue Kommunikationskanäle
bedeuten auch neue Kommunikationsformen.
Für Sie als Unternehmer heisst dies: Wo und
wie erreiche ich heute meine potenziellen
Kunden? Oder ganz konkret: Wenn alle im
Internet unterwegs sind – wer liest denn noch
mein Zeitungsinserat? Mehr denn je sind
deshalb Kommunikationsspezialisten gefragt,
die mit Ihnen Ihre Zielgruppe präzise analysieren, die wirkungsvollsten Kommunikationskanäle eruieren und dazu eine stimmige
Botschaft kreieren. Nur so machen Sie das
Beste aus Ihrem Werbefranken – ob online,
gedruckt oder ein Mix aus beidem.
Viel Erfolg!
Ihre Irene Denzler & das BLU-Team

C A S E S T U DY

Der Klang der grossen,
weiten Welt
BLU komponiert das Design der globalen
Verkaufsbroschüren von GENEVA

Ein Sound geht um die Welt
Schweizer Präzision wird rund um den Globus geschätzt – auch wenn es um Sound geht.
Für die Kommunikation durfte BLU in die Tasten greifen.
Wer eine Hi-Fi-Anlage zuhause hat – und das
haben wohl geschätzte 75 Prozent der Schweizer Bevölkerung – kennt das Problem: Um ein
überzeugendes Klangerlebnis zu geniessen,
sind frei stehende Lautsprecherboxen nötig.
Diese verursachen aber nicht nur einen ästhetisch fragwürdigen Kabelsalat. Sie müssen im
richtigen Abstand und Winkel platziert werden,
um den gewünschten Stereoeffekt zu erzielen.
Akustikprofis sprechen hierbei vom «Sweet
Spot» – jenem Punkt, an dem sich der Zuhörer
idealerweise aufhält, um den vollkommenen
Musikgenuss zu erleben. Logisch, dass dieser
Sweet Spot selten mit dem Standort des Lieblingssessels übereinstimmt.
Der GENEVA-Effekt
Die Klangtüftler des Schweizer Hi-Fi-Herstellers
GENEVA haben sich deshalb etwas Besonderes
einfallen lassen: Ihre hochmoderne Musikbox
erzeugt den Stereoeffekt aus einem einzigen
Gehäuse heraus – dank einer ausgeklügelten
Ausrichtung der Lautsprecher und viel soundtechnischer Feinarbeit. Da sich – je nach Modell – auch Tuner, CD-Player und iPod Dock
Station im selben Gehäuse befinden, entfällt
gleichzeitig der unschöne Kabelsalat. All diese
Vorteile galt es, in einer ansprechenden, hochwertigen Imagebroschüre zu kommunizieren.
Und dies rund um den Globus. So etwa lautete

denn auch das Briefing, mit dem GENEVA-CEO
Jan-Erik Lundberg BLU den Auftrag zur Kreation der Broschüre gab. Mit dem kleinen Unterschied, dass von nun an Englisch gesprochen
wurde.
BLU International
Da das GENEVA Sound System schon eine
Weile auf dem Markt war, existierten bereits
Broschüren in verschiedenen Ländern. Diese
unterschieden sich allerdings nicht nur sprachlich, sondern auch visuell – trotz vorgegebenem
Corporate Design. Keine optimale Voraussetzung also für eine erfolgreiche globale Markenführung. BLU
entwickelte deshalb zunächst ein
weltweit einheitliches Broschürenkonzept, inklusive Layout und
Bildsprache. Dazu wurde mit einem eingespielten Team aus externen Partnern der Bereiche Fotografie, Casting und Styling ein
Fotoshooting durchgeführt, um das
GENEVA Sound System wirkungsvoll zu inszenieren. Nicht nur
Ästhetik und eine zielgruppengerechte Anmutung standen dabei
auf der Wunschliste – auch die
klangtechnische Wirkung des Systems musste dargestellt werden.

BLU führte Regie und war für die Art Direction
verantwortlich. Das Ergebnis kann sich sehen
lassen – und lesen lassen: dank sechs Sprachvarianten, darunter Versionen für Nordamerika, China und Japan, die teilweise vor Ort
gedruckt werden mussten. So weiss jetzt auch
Tokyo, wie GENEVA klingt.

Schöner hören: Der Katalog von Geneva Lab integriert die Sound Systeme in moderne Lebenswelten
und erklärt auf anschauliche Weise das einzigartige Funktionsprinzip.

Meine Aufgabe bei BLU Kreation und Layout
von Drucksachen, Betreuung von Kunden und
das Aufbereiten von Daten für den Druck.
BLUANER

Claudia Denier
Typografische Gestalterin

Das Schönste daran In einem guten Team immer wieder von neuem an spannenden Projekten zu arbeiten.
Mein Lieblingsplatz in Uri Bei meiner Mutter
auf dem Sitzplatz oder gemütlich irgendwo am
oder auf dem See.

Zu Hause in Altdorf.
Bei BLU seit März 2011.

In die Ferien nach Australien – dafür überwinde ich sogar meine Flugangst! Great Barrier
Reef, Brisbane, Sydney, Melbourne ...
Für den Citytrip nach Barcelona: Kultur, Meer
und Shopping. Feine Tapas, unbedingt den alten

Freizeitpark auf dem Hausberg Tibidabo besuchen, Markt La Boqueria.
Sollte man gesehen haben «Stomp», das Musical: in London in einem alten, kleinen Theater
mit schiefem Boden. Rhythmus, Theater und
Comedy in einem, dazu Tanz mit Zippo-Feuerzeugen, Plastiktüten, Pfannen ...
Höre ich im Auto Aktuell Hurts, Calvin Harris,
Hilltop Hoods und immer mal wieder DRS 3
oder selbst zusammengestellte CDs.
Hier isst man gut Gulaschmuseum Wien – da
hat man die Qual der Wahl! Für ein gutes Stück
Fleisch ins «Baschi» in Geschinen im Obergoms.
Die besten Fajitas in einzigartiger Kulisse gibts
für Weltenbummler im «Mondos» in Cairns.

TOOLBOX

K A M PA G N E

Wenn das Plakat zum Web-Link wird

Tell wird Botschafter
der Urner Kantonalbank

Sie tauchen auf immer mehr Inseraten und Plakaten
auf: kleine Quadrate mit einer Matrix aus schwarzen
und weissen Punkten. Die sogenannten QR-Codes
ermöglichen es, gedruckte Werbung mit dem Internet
zu verschmelzen.

Im September 2011 hat BLU die
neue Imagekampagne der Urner
Kantonalbank lanciert.
Als Botschafter wurde niemand
Geringeres als der Schweizer Nationalheld verpflichtet: Wilhelm Tell.

Während sechs Jahren prägte die gelbe
Spritzkanne den Werbeauftritt der Urner
Kantonalbank – bis im Sommer 2011, als
BLU den Auftrag erhielt, eine wirkungsvolle Nachfolgekampagne zu entwickeln.
Die Marketingverantwortlichen der Bank
hatten klare Vorstellungen, auf welche Weise ihr Unternehmen in der Öffentlichkeit
wahrgenommen werden sollte: als Partner,
als Garant und als Förderer. Als ebenso
wichtig wurde erachtet, die Bank als glaubwürdig und vor allem als echt urnerisch zu
positionieren – ein Heimvorteil, den keiner
der Mitbewerber für sich in Anspruch nehmen kann.

QR-Code ausprobieren und erfahren, was Irene Denzler über BLU zu erzählen hat.

Das Internet ist aus unserem Alltag schon lange
nicht mehr wegzudenken. Mobilgeräte wie
Smartphones oder iPads erlauben heute von
überall her einen schnellen und unkomplizierten Zugriff – ob im Zugabteil oder beim Einkaufen. Seit wenigen Jahren ermöglichen QRCodes das «Mobile Tagging». Dazu wird auf
Plakaten, Inseraten oder Produktverpackungen
ein zweidimensionaler, schwarz-weisser Code
aufgedruckt. Mit dem Mobilgerät «abfotografiert», verbindet einen dieser mit der entsprechenden Internetseite – ohne mühseliges Abtippen von www.usw. Doch nicht nur das – man
erhält im Handumdrehen weiterführende Informationen angezeigt.

Verschmelzung von Print und Online
Der QR-Code bildet also eine praktische Ergänzung, die Print- und Online-Medien miteinander verschmelzen lässt. Sein Einsatz macht
allerdings nur Sinn, wenn sich dahinter ein
echter Mehrwert für die Anspruchsgruppe verbirgt. Natürlich ist er auch ein nützlicher Ersatz
für eine gedruckte Internetadresse, allerdings
bieten Zusatzinformationen, Movies und weiterführende Links viel spannenden Extranutzen, der auf unkomplizierte Weise mit einem
konventionellen Inserat oder Plakat verknüpft
werden kann.
QR-Code selbst erstellen
Auf der Website www.goqr.me können Sie Ihren
individuellen QR-Code selbst generieren. Die
Basisfunktionen dieses Services sind kostenlos.
Sie müssen sich nicht registrieren – probieren
Sie es aus.
QR-Code jetzt ausprobieren*
Wollen Sie wissen, was sich hinter dem links
abgebildeten QR-Code verbirgt? Hier eine kurze Anleitung für Neuanwender/innen:

Das Handy als Verkaufsberater
So geniesst auch Seraina Furrer den samstäglichen Einkaufsbummel in der Zürcher Innenstadt. Auf der Bahnhofstrasse fällt ihr plötzlich
das Werbeplakat einer neuen Ladenkette ins
Auge, die offenbar in Zürich ihre neuste Filiale
eröffnet hat. Sie nimmt ihr Smartphone zur
Hand, fotografiert den QR-Code auf dem Plakat
und auf Serainas Handydisplay erscheint kurz
darauf eine Website, die anlässlich der Filialeröffnung aufgeschaltet wurde – inklusive Wegbeschreibung, der Highlights aus dem Sortiment und eines Willkommensgutscheins, den
sie gleich im Geschäft einlösen kann.

Mit den besten Empfehlungen
Geht es darum, Glaubwürdigkeit zu demonstrieren, greifen Werber gerne auf Testimonials zurück. Durch den Einsatz dieser
Botschafter erhält die Werbebotschaft den
vertrauenswürdigen Anstrich einer Empfehlung. Allerdings birgt die Wahl eines solchen Testimonials auch Risiken. Die Kantonalbank entschied sich deshalb für einen
Botschafter, dessen Ruf weder durch Antipathien noch durch mögliche Skandale
getrübt werden könnte. Einen Botschafter,
der durch und durch urnerisch ist. Einen
Botschafter, der auch als Partner, Garant
und Förderer betrachtet werden kann: Wilhelm Tell.

➊ App Store öffnen
➋ Unter «Suchen» den Begriff «QR» eingeben
➌ Einen App aus den Suchergebnissen

➍
➎
➏
➐

auswählen (z.B. Scan oder QR-Lesegerät
von TapMedia Ltd). Die meisten Reader
sind kostenlos erhältlich.
App installieren
App öffnen
iPhone über App halten (wie beim Fotografieren)
Unseren neuen Film geniessen!
(*Die Film-Anwendung via QR-Code
funktioniert ab iPhone 4. Sie finden unseren
Film auch unter www.blu-agentur.ch)

Den Auftakt zur Kampagne machte eine Teaser phase, während der zunächst nur die Fragestellung
«Wo würde Tell sein Geld hinbringen?» veröffentlicht
wurde. Zwei Wochen später folgte dann das
komplette Sujet inklusive Antwort.

Finanztipps von Tell
Wilhelm Tell, Volksheld und Sagenfigur,
geniesst noch immer hohes Ansehen. Über
seine Finanzkenntnisse ist allerdings nicht
viel bekannt, doch verkörpert Tell Ehrlichkeit, Gerechtigkeitssinn und eine konsequente, von Vernunft geprägte Denkhaltung. Werte, die heute aktueller denn je
sind. Diese Einstellung bildet den roten
Faden durch die Imagekampagne und
macht Tell zum idealen Botschafter für
die Urner Kantonalbank.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit BLU?
Die Zusammenarbeit entstand im Jahre 1999; zu
dieser Zeit war ich noch Geschäftsführer eines
Konkurrenzunternehmens. Wir planten einen
grossen Kundenevent, für den BLU –
damals noch Werkstatt für Werbung –
das gesamte Marketing entwickelte.

KUNDENSICHT

Mit Ideenreichtum und
gestalterischem Denken
Seit über zehn Jahren vertraut der
Reisespezialist African Collection Tours
auf BLU. Was Geschäftsführer
Hanspeter Zeier an der Zusammenarbeit besonders schätzt, verrät er
im Interview.

Was ist das Erfolgsgeheimnis
dieser langjährigen Zusammenarbeit?
Ganz einfach eine offene, für
beide Seiten jederzeit transparente Kommunikation. Beide
Seiten erheben hohe Ansprüche an
Qualität, Seriosität und Zuverlässigkeit. Beides sind Kleinbetriebe, bei welchen das Kundenbedürfnis klar im Vordergrund
steht. Gegenseitiges Verständnis und Sympathie sind ebenfalls vorhanden.
In welchen Bereichen unterstützt Sie BLU?
BLU hat die gesamte Corporate Identity von
African Collection Tours entworfen; das war im
Jahre 2000. Seither – und hauptsächlich – ist
BLU für die Gestaltung unserer Drucksachen

verantwortlich. Herauszuheben ist hier unser
Reisekatalog, der konzeptionell und visuell
von BLU gestaltet wurde. Hier zeigt BLU laterales Denken und ein grosses Mass an Innovation. Überhaupt schätzen wir den
Ideenreichtum, das gestalterische
Denken und das erfrischende
Umsetzen der Projekte bis zum
Endresultat.
Inwiefern unterscheidet
sich die Marketingkommunikation für einen Reiseanbieter von derjenigen für
andere Unternehmen?
Es geht bei uns nicht um Quantität, sondern um Qualität und Seriosität. Gesucht wird eine Kommunikation, die bei
einem anspruchsvollen, erfahrenen Reisenden
auf Interesse stösst. Reisserische oder «billige»
Aspekte finden bei einem kleinen Qualitätsveranstalter keinen Platz.
Auf was legen Sie besonderen Wert im
Auftritt von African Collection Tours?
Wie soll das Unternehmen wahrgenommen
werden?
Unser Erscheinungsbild soll dazu verleiten,
dass sich ein möglicher Kunde persönlich mit uns in Verbindung setzt. Nur
so können wir unser Know-how
ausspielen. Unsere Produktvielfalt
ist nicht einzigartig auf dem
Schweizer Markt, hingegen
unsere Erfahrung, unsere Produktkenntnisse und wohl auch
unsere langjährigen Beziehungen mit bewährten Tourismuspartnern vor Ort.

Die schönsten Seiten von Afrika: Mit dem Katalog von African Collection Tours
beginnt die Traumreise schon auf dem Sofa.

B A C K S TA G E

AKTUELL

Neuer Artenreichtum
in Andermatt
Mit den Broschüren für die Häuser «Gemse»
und «Fuchs» sind zwei weitere Häuser von
Andermatt Swiss Alps in den Verkauf gestartet.
Nach dem Verkaufserfolg der Wohnungen in den
ersten vier Apartment-Häusern von Andermatt
Swiss Alps gelangen mit «Gemse» und «Fuchs» zwei
weitere Objekte mit Eigentumswohnungen auf den Markt. Ebenfalls
mit Tiernamen bezeichnet, knüpfen die beiden Häuser an das von BLU
entwickelte Konzept an, das neben dem visuellen
Auftritt auch einen grossen Teil des Naming und
der Signaletik im neuen Dorfteil von Andermatt
umfasst.
Villa nach Wahl
Wem eine Eigentumswohnung zu gewöhnlich ist, findet sein Glück womöglich in einer der geplanten neuen Villen. Auch diese Verkaufsbroschüre durfte BLU
entwickeln. Sie präsentiert nicht nur die Parzellen,
sondern stellt eine Reihe von Projektideen renommierter Architekten vor, die von den künftigen
Käufern mit dem Grundstück nach Wahl kombiniert werden können.

Unsere Neuen, von links nach rechts:
Roman Griesser, Benjamin Rauber, Monika Stadler-Baumann

Aller guten Dinge sind drei
Gleich drei neue Teammitglieder unterstützen BLU künftig
an den Standorten Altdorf und Zürich. Roman Griesser,
Kommunikationsberater aus Zürich, betreut bestehende und
neue Mandate von BLU. Der ebenfalls in Zürich lebende
Grafiker Benjamin Rauber ist neu für den visuellen Output
verantwortlich, während Monika Stadler-Baumann in Zukunft die Finanzen professionell im Blick behält. Herzlich
willkommen an Bord von BLU!

5 Jahre im Haus Suworow
Schon fünf Jahre ist es her, dass BLU die frisch renovierten
Räume im Erdgeschoss des Suworow-Hauses beziehen
konnte. Die geschichtsträchtigen Mauern sind nach wie vor
ein willkommener Kontrast zum pulsierenden Geschäftsalltag und erfreuen Team und Kunden gleichermassen – und
bringen selbst russische Reisegruppen zum Staunen.

