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Social Media

Die Hashtag-Story

Seit einiger Zeit gibt es kein Entrinnen mehr. Es geistert durch Mails und SMS, taucht in 

verschiedenen sozialen Medien auf und wurde in der Schweiz (2014) und in den USA (2012) 

zum Wort des Jahres gewählt. Dabei ist es gar kein Wort, sondern ein Zeichen. Die Rede ist 

vom Hashtag.

Ausgelöst wurde der Boom rund um das 
Doppelkreuz ganz ohne Zweifel vom 2006 
etablierten Mikroblog-Dienst «Twitter». Hier 
kennzeichnet das Hashtag etwas als Schlag-
wort, nach dem man gezielt suchen kann. 
Wer also zum Beispiel einen Tweet macht 
zum Thema PubliPoste, kann das Wort Pu bli-
Poste mit dem Zeichen # versehen. Jeder 
Twitter-User, der nun auf #PubliPoste klickt, 
bekommt alle Einträge zu sehen, die mit 
demselben Hashtag markiert wurden. Man 

findet damit alle Kommentare rund um ein 
bestimmtes Thema. Das Wort Hashtag meint 
dabei das ganze Gebilde: das Gartenzaun- 
Zeichen und das daran gehängte Wort.

Das Gartenzaun-Zeichen
Wie soll man es auf Deutsch nennen, dieses #?  
Es ist ein Doppelkreuz und es ähnelt einem 
Gartenzaun. Aus unerfindlichen Gründen hat 
sich die Bezeichnung «Raute» eingebürgert, 
obwohl es einer Raute nicht mal ähnelt.

Seine Herkunft verliert sich im Dunst der Ge-
schichte. Manche behaupten (oder schrei-
ben einander ab), dass es sich um ein uraltes 
Zeichen der Alchemisten handle. Belege 
dazu legt jedoch niemand vor. 

Der schottische Autor Keith Houston findet 
die Hypothese am plausibelsten, das Dop-
pelkreuz habe sich aus der Abkürzung lb 
für «Pfund» entwickelt. Das Kürzel wurde 
in England früher mit einem Oberstrich 
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 markiert, was schnell wie ein Doppelkreuz aus-
sehen konnte. Im 19. Jahrhundert taucht das 
Zeichen jedenfalls auf Schreibmaschinen-
tastaturen auf – übrigens zusammen mit 
dem @-Zeichen. Offenbar wurden beide zu 
dieser Zeit im Handel verwendet. Das Dop-
pelkreuz diente zur Kennzeichnung einer 
Ziffer oder eben als Abkürzung für das 
 Gewicht.

Das Hashtag wird zum Code
Von der Schreibmaschine fand das Zeichen 
seinen Weg zunächst in die frühe Computer-
programmierung. So enthielt die 1928 ein-
geführte IBM-Card die Ziffern 0 bis 9, die 
Buchstaben A bis Z, einige Satzzeichen so-
wie die Symbole &, #, $, @ und %. Damit 
war buchstäblich einiges vorprogrammiert. 
Denn seit diesem Zeitpunkt ist # praktisch 
in jeder Programmiersprache vorhanden. 
Typischerweise wird es für sogenannte 
 Präprozessordirektiven genutzt oder dient 
als Kommentarzeichen – ein Vorbote des 
Twitter- Gebrauchs. Diese Funktion, die Kenn-
zeichnung von sogenannter Meta-Informa-
tion, ist in der Informatik weit verbreitet. Bis 
heute wird # als Sprungmarke innerhalb eines 
HTML-Dokuments gebraucht: Durch ankli-
cken eines entsprechenden Links gelangt 

man direkt an eine bestimmte Stelle auf der 
Zielseite.

Die Telefon-Revolution
Das Doppelkreuz hat noch auf anderem 
Weg zu uns gefunden. Um 1970 herum fand 
nämlich beim Telefon die Ablösung der Im-
pulswahl statt. Sie erinnern sich? Man dreh-
te auf einer Wählscheibe und löste damit 
elektrische Impulse aus. Mit der Einführung 
der Tastentelefone wurde diese Technik ab-
gelöst. Neu gab es Tasten und jeder Taste 
wurde eine Tonfrequenz zugeordnet. Bereits 
1966 hatte die internationale Normierungs-
behörde Comité Consultatif International 
Télégraphique et Téléphonique bestimmt, 
wie die Tasten angeordnet zu sein hatten: 
oben links die Eins, unten in der Mitte die 
Null, flankiert von zwei Steuer- oder Funkti-
onstasten. Für letztere wurden die Symbole 
Stern und – richtig! – Doppelkreuz gewählt. 
Tatsächlich wurde ein so konzipiertes Tele-
fon 1976 in der Schweiz eingeführt und wie 
es scheint, stammt aus dieser Zeit die Be-
zeichnung «Rautetaste».

Viel steuern konnten diese Tasten allerdings 
noch nicht. Immerhin gab es eine Wahl-
wiederholung und bald darauf wurde es 

möglich, wichtige Telefonnummern zu spei-
chern und mittels Kurzwahl aufzurufen. Da-
durch wurde die Rautetaste immer  wichtiger 
und ist seitdem aus der Telefonie nicht mehr 
wegzudenken. «Drücken Sie anschliessend 
die Rautetaste» tönt es bis heute aus auto-
matischen Telefonbeantwortern.

Namen wie Sand am Meer
Die Verwirrung um den Namen des Doppel-
kreuzes ist keineswegs auf das Deutsche be-
schränkt. Im Englischen spricht man vom 
«number sign» weil # namentlich in den USA 
oft benutzt wird, um eine Zahl als Ziffer zu 
kennzeichnen. Die Folge 8 einer TV-Serie kann 
etwa als «Grey’s Anatomy #8» geschrieben 
werden. Man spricht auch vom «pound sign», 
eben, weil das Zeichen früher als Abkürzung 
für das Gewichtsmass verwendet worden ist, 
vor allem in der amerikanischen Lebensmitte l-
industrie. In anderen englischsprachigen Län-
dern meint «pound sign» hingegen meist das 
Zeichen für die Währung £.
Manchmal wird das Doppelkreuz «Octo-
thorpe» genannt, eine Bezeichnung, deren 
Herkunft ebenfalls umstritten ist. 

Fortsetzung auf Seite 5



44

Interview

«Man muss mit Sprache 
umgehen können»

Ein Interview mit Karin Friedli. Nach dem Ende ihres Engagements als Senior Account 

Manager bei der Firma «Blogwerk» hat die Berner Bloggerin vor kurzem die Tinkla GmbH 

in Zürich mitbegründet. Das Start-up begleitet und unterstützt Unternehmen bei ihren 

digitalen Strategien und Aktivitäten. Karin Friedli betätigt sich aktiv auf Twitter.

Frau Friedli, Sie haben über 3000 Follow-
er und bisher mehr als 12000 Tweets ab-
gesetzt. Seit wann und warum twittern 
Sie?
«Ich bin seit 2007, also fast von Anfang an 
dabei. Twitter ist für mich spannender als 
Face book, ein Dienst, der ja auf Gegenseitig-
keit beruht. Bei Twitter hat man nicht Freun-
de, sondern Abonnenten, und das eröffnet 
mehr Themen und neue Verbindungen. 

Was ich ausserdem mag: 140 Zeichen sind 
wunderbar kurz; das zwingt einen, auf den 
Punkt zu kommen. Ich fi nde, man muss mit 
Sprache umgehen können, um das schlau zu 

machen. Deswegen sind vielleicht eher die 
Leute auf Twitter, denen das liegt, und das 
gefällt mir.»

Und was twittern Sie?
Was ich will, wann ich will. Wenn ich Dinge 
beobachte, wenn mich etwas freut, wenn 
mich etwas ärgert, wenn ich eine Frage habe 
und denke, dass es da Leute gibt, die helfen 
können. Ich habe kein Konzept, ausser viel-
leicht bei der Frage, was ich nicht tweete.

Was hat es mit dem Hashtag auf sich?
Es dient einerseits zum Aggregieren von 
Tweets, die zu einem bestimmten Thema 
oder Anlass gehören und andererseits dazu, 
einen Tweet mit Schlagworten zu versehen, 
damit die Follower gleich wissen, zu welchem 
Thema man sich äussert.

Zudem ist das Hashtag inzwischen auch eine 
Art Stilmittel, das irgendwie in der DNA der 
Community hängen geblieben ist. Er trans-
portiert sozusagen Ungesagtes mit und fügt 
ein illustratives Element hinzu. Das ergibt 
manchmal keinen Sinn, wird aber trotzdem 

verstanden. Für Leute, die so was tun, wird 
manchmal der Ausdruck Twitterhippies ge-
braucht. Finde ich treffend.

Könnten Sie diese Funktionen an Bei-
spielen zeigen?
An Abstimmungssonntagen habe ich meist 
#abst14 oder #chvote irgendwo auf dem 
 Radar. Auch Anlässe kann man so gut mit-
verfolgen. Das sind Beispiele für die klassi-
schen Verwendungsweisen des Hashtags. In 
meinen Schulungen verwende ich oft ein 
Beispiel, das alle angesprochenen Funkti-
onen in sich vereint. Ein befreundeter Twit-
terer hat mal geschrieben:
Haben wir uns nicht letztes Jahr hier kennen-
gelernt, @karinfriedli? #bosw #recruiting 
#wiediezeitvergeht

Der Tweet wird mittels #bosw zu den Nach-
richten hinzugefügt, die zum betreffenden 
Anlass gehören, der Preisverleihung «Best 
Of Swiss Web». Der nächste Hashtag #re-
crui ting ordnet das Ganze einem weiteren 
thematischen Zusammenhang zu. Das #wie-
diezeitvergeht ist schliesslich nicht mehr als 
ein augenzwinkernder Seufzer. Es wird ja 
kaum jemand auf die Idee kommen, alle 
Tweets zum Thema «Wie die Zeit vergeht» 
anschauen zu wollen. Ganz ähnlich ist es mit 
einem Hashtag wie #shithappens. Die Sam m-
lungen, die sich unter solchen Stichworten 
fi nden, sind absolut zusammenhanglos. Aber 
das macht nichts.

Und was sagen Sie zur Verwendung des 
Hashtags in anderen Diensten, etwa 
Face book?
Ich sehe aktuell wenige Fälle, in denen das bei 
Facebook wirklich klappt. Facebook funktio-
niert vielmehr auf Basis des eigenen Netz-
werks und weniger auf Basis von Themen. 
Deshalb glaube ich nicht, dass Hashtags dort 
dieselbe Bedeutung erhalten werden. 

Bei der Foto- und Videoplattform Instagram 
hingegen ist der Hashtag ein integraler Be-
standteil und viel näher an der Funkti-
onsweise von Twitter. Bei Instagram wird 
 dauernd via Hashtags nach Inhalten gesucht. 

« Haben wir uns nicht 
letztes Jahr hier 
kennengelernt,
@karinfriedli? 
#bosw #recruiting 
#wiediezeitvergeht»
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ASK THE EXPERT: 
Was ist eigentlich ein ... ?

Hashtag

«Hashtag»? Das ist doch nur etwas für 
Zwitter, hört man oftmals, wenn man 
sich auf der Strasse nach diesem Begriff 
erkundigt. Das ist nicht ganz falsch, lei-
der aber auch nicht ganz richtig. Der Er-
klärungsbedarf ist offenkundig noch im-
mer gross, obwohl «Hashtag» immerhin 
bereits 2012 von der American Dialect 
Society und 2014 vom Schweizer Radio-
sender SRF3 zum «Wort des Jahres» 
(> #wortdesjahres) gekürt wurde. Es 
setzte sich gegenüber konkurrierenden 
Begriffen wie «Haschguetsli» oder 
«Häschmerenschnägg» mit grossem Ab-
stand durch. Tagsache ist, dass der Hash-
tag in zwei Teile zerfällt. Das unterschei-
det ihn z. B. vom Sturmgewehr 90  
(> Stgw 90), das – insbesondere bei un-
sachgemässer Handhabung – in weit 
mehr Teile zerfällt. Der Hashtag zerglie-
dert sich selbst bei genauerer Betrach-
tung lediglich in den sogenannten 
«hash» (engl. für > Gartenhag) und den 
«tag», eine beliebige Zeichenfolge wie 
z. B. «Aufschrei», die dann als Schlag-
wort für die Internetsuche dient. Hash-
tags sind aus den modernen sozialen 
Medien (> social media) nicht mehr weg-
zudenken. Viele haben dies versucht  
(> #hashtagwegdenken) und sind dabei 
kläglich gescheitert. Dies beweist ein-
drücklich die grosse Bedeutung des 
Hashtags für unsere heutige Kommuni-
kation, #wennsiewüssedwienimein.

Peter Schneider

Literatur
In lehrreicher wie unterhaltender 
Weise hat sich Keith Houston mit 
dem Doppelkreuz und anderen  
Sonderzeichen auseinandergesetzt. 
«Shady Characters: The Secret Life 
of Punctuation, Symbols, & Other 
Typographical Marks» heisst sein 
2013 erschienenes Buch.
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Fortsetzung von Seite 3 

«Hash» wiederum ist eine in Grossbritannien 
recht übliche Bezeichnung dafür, wobei das 
Wort von «Hackfleisch» bis «Haschisch»  
die unterschiedlichsten Bedeutungen haben 
kann. Doch aus dieser Verwendung ergab 
sich das Hashtag; «tag» bedeutet so viel 
wie «Markierung». 

Wichtigste Hashtag-Regeln 

Damit die Verlinkung auf Twitter 
klappt, müssen einige Regeln befolgt 
werden.

– Vor dem Doppelkreuz  
muss ein Leerzei chen stehen.

– Nach dem Doppelkreuz 
steht kein Leerzeichen.

– Es können Buchstaben und Zahlen 
folgen, eine reine Zahlenfolge ist 
nicht erlaubt.

– Es dürfen keine Satzzeichen 
oder Symbole vorkommen.

Der Hashtag #PubliPoste würde 
also funktionieren, ebenso #PP2015. 
Hingegen würden #Publi!, #$Poste, 
#it’sPubliPoste oder Such#PubliPoste 
scheitern.

Das Hashtag macht Karriere
Zur Berühmtheit wurde das Hashtag schliess-
lich durch einen Mann namens Chris 
 Mes sina, einem Rechtsanwalt, ehemaligen 
 Goo gle-Mitarbeiter und Internetaktivist. Am  
23. August 2007 verfasste er einen Tweet, in 
dem er vorschlug, das Doppelkreuz für 
Gruppen zu verwenden. Sein Vorbild war 
dabei ein Chatsystem, bei dem Hashtags 
verwendet wurden, um die Namen einzelner 
Chaträume zu kennzeichnen.

Noch bevor Twitter selbst ernsthaft darauf 
reagierte, wurde die Idee von anderen 
 Benutzern aufgegriffen. Wie schnell die 
Markierungsmethode sich durchsetzte, ist 
ein Beispiel dafür, wie die Benutzer der  
sozialen Medien bestimmen, was ein Dienst 
genau tut und was er kann. Twitter selbst 
begann erst am 1. Juli 2009 alle Hashtags zu 
verlinken.

Hashtag heute
Das Hashtag ist heute viel mehr als eine 
Funktion, um Meldungen einem bestimm-
ten Thema zuzuordnen bzw. zu suchen. Das 
Symbol dient dazu, beispielsweise Ironie 
oder Humor anzuzeigen. Häufig sieht man 

ein Hashtag wie #fail, mit dem ein Fehler oder 
eine Panne markiert wird, ohne dass man das 
Ziel hat, die Panne mit anderen Pannen zu 
verlinken. Diese komprimierte Form der Mit-
teilung ist natürlich nicht untypisch für unsere 
Zeit der gedrängten Kommunikation. Das 
Hashtag ist quasi die Kurzform der Kurzform – 
denn eine Twitternachricht darf ja nicht län-
ger sein als 140 Zeichen.

Recht schnell wurde der Twitter-Hashtag in 
anderen sozialen Medien übernommen. In 
«Instagram» und «Pinterest» dient er längst 
dazu, Bilder zu verschlagworten. Im Juni 
2013 hat Facebook ebenfalls Hashtags über-
nommen. Die User hatten dort begonnen, 
das Doppelkreuz zu verwenden – wenn 
auch vorerst ohne dass dadurch irgendeine 
Verlinkung stattgefunden hätte.

#Coolness
Diese Tatsache zeigt, dass die Verwendung 
des # eine neue Stufe erreicht hat. Wer ein 
Hashtag verwendet, gibt sich als Teil einer 
Community zu erkennen. Er sagt damit, dass 
er cool ist, sich auskennt, zur Szene gehört. 
Und so wird das Meta-Zeichen zu einem 
Meta-Meta-Zeichen, mit dem man signali-
sieren kann, wer man ist. 

Auch die findige Werbebranche hat das 
 Zeichen rasch für sich entdeckt. So hat  
Audi  bereits 2011 einen Super-Bowl-Werbe-
spot gezeigt, in dem die Zuschauer mittels 
#ProgressIs aufgefordert wurden, auf Twit-
ter zu ergänzen, was Fortschritt ist – wobei 
man natürlich einen Preis gewinnen konnte.

Etwas weniger erfolgreich war McDonald’s 
2012 mit seiner Twitter-Aktion. Unter #McD-
Stories wollte man interessante Geschichten 
aus der Welt der Fastfood-Kette erzählen. 
Doch die Twitterer begannen sofort, unter 
diesem Hashtag üble Storys über schlechte 
Erfahrungen zu erzählen; die als Imagepfle-
ge geplante Aktion endete in einem eigent-
lichen Social-Media-Desaster.
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Tipps & Tricks

Mit AdScreen-Spots  
effektiv auffallen 

Die stark wachsende Beliebtheit von Digitalanzeigen oder sogenannter Out-of-home- 

Kommuni kation hat seine Gründe. Bewegte Bilder generieren Aufmerksamkeit. Richtig  

eingesetzt,  können Konsumenten zeitlich und örtlich gezielt angesprochen werden.  

Was dahinter steckt und wie mans richtig macht, verrät uns Adi Keller, Produzent von  

AdScreen-Spots und Mediaberater für CanalPoste der ersten Stunde.

CanalPoste
CanalPoste, ehemals Canal Jaune 
(seit 1995), gehört zu den dichtesten 
AdScreen-Netzen der Schweiz. In 
über 250 Poststellen wird Werbung 
auf über 360 Bildschirmen praktisch 
in der ganzen Schweiz gesehen. Im 
Dschungel der vielfältigen Werbe-
massnahmen wie Plakate oder 
Dispenser stechen die Bildschirme 
auf der Post durch ihre attraktive 
Platzierung stark hervor, da sie von 
fast jedem Punkt aus gesehen 
werden können.

Wir alle haben auf der Post – bewusst oder 
unbewusst – schon mehrfach einen Ad-
Screen-Spot gesichtet. Im Loop zwischen 
Wetter und News sehen wir verschiedene 
Spots, welche in ein paar Sekunden auf ein 
Produkt oder einen Anlass verweisen.

Was ist es, was uns fesselt, weshalb wir im-
mer wieder auf diese Screens schauen und 
uns berieseln lassen? Wir kennen diese Ad-
Screens aus Messen, Museen, Tankstellen, 
Bahnhöfen oder öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Sie sind kaum übersehbar. Und zwar 
weil der Mensch da hinsieht, wo sich etwas 
bewegt, so schön die Landschaft rundherum 
auch sein mag. Dies besagt eine bekannte 
Filmtheorie: Das Auge reagiert als erstes auf 
Bewegung. 

Was ist ein AdScreen-Spot?
Ein AdScreen-Spot ist eine Werbebotschaft, 
die tonlos, in Bewegtbildern und in mög-
lichst kurzer Zeit übermittelt werden muss. 
Hauptmerkmal eines AdScreen-Spots ist sei-
ne Tonlosigkeit. Die Ton-Ebene, die in einem 

Werbespot durchaus eine wichtige und be-
rechtigte Erzählfunktion einnimmt, fehlt beim 
AdScreen-Spot: eine Sprecherstimme, um 
auf das Angebot aufmerksam zu machen, 
ein Jingle als Wiedererkennungsmerkmal 
und Musik zur Dramatisierung. Diese «feh-
lende» Erzählebene kann innerhalb eines 
AdScreen-Spots nicht mit doppelter Informa-
tion ersetzt werden, sondern sollte mit we-
nigen Worten und Bildern auskommen. Eine 
Botschaft muss folglich plakativ, kurz und 
prägnant auf den Punkt gebracht  werden. 
«Im Grunde kann ein AdScreen- Spot als 
‹animiertes Plakat› betrachtet  werden», so 
Adi Keller.

Die Ton-Ebene eines Spots ist wichtig. Wenn 
wir aber einer Prämisse von Filmemachern 
bzw. Filmanalysten Glauben schenken möch-
ten – und sie müssen es wissen –, dann muss 
der Film auch ohne Ton funktionieren. Denn 
bekanntlich sprechen Bilder mehr als Worte. 
Im Sinne eines – wie bereits erwähnt – ani-
mierten Plakates wird für AdScreen- Spots 
somit praktisch ausschliesslich mit Bild und 
Text gearbeitet. Und vor allem mit Bewe-
gung und Wiederholung, sprich: möglichst 
wenig Information bzw. Text, dafür bewegt 
und wiederholt, um Aufmerksamkeit zu ge-
nerieren. Teilweise sind AdScreen- Spots 
kaum 10 Sekunden lang, was umso mehr 
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textliche Prägnanz und bildliches Aufsehen 
erfordert. Die Wiederholung kann innerhalb 
eines Spots – z. B. durch das mehrfache Er-
scheinen eines Slogans oder eines Logos – 
oder durch die wiederholte Wiedergabe des 
Spots selbst, bekannt als sogenannter Loop, 
gegeben sein.

Weniger ist mehr
Ein AdScreen-Spot kann folglich weder in-
haltlich noch formal mit einem Werbespot 
verglichen werden, eher hat er eine Teilfunk-
tion innerhalb einer Werbekampagne inne. 
«Ein AdScreen-Spot kann als mediengerech-
tes Komplementärmedium, als Kondensat 
einer Werbekampagne verstanden werden», 
so Adi Keller; er basiert auf einer Idee sowie 
auf Form und Inhalt einer bestehenden Kam-
pagne. Kurz: Ein AdScreen-Spot adaptiert 
das Basismaterial einer Werbekampagne. 
Die Corporate Identity – als Wiedererken-
nungsmerkmal und Teil der Ver kaufsstrategie 
eines Brands, eines Labels, einer Marke oder 
eines Produktes – bildet somit die Basis eines 
AdScreen-Spots. Dieser übernimmt diese be-
stehenden Elemente und setzt sie dann wäh-
rend 10 bis 20 Sekunden neu in Szene. Je 
nach Sinn, Zweck und Ziel erfüllt der Ad-
Screen-Spot eine entsprechende Funktion. 
Er ist demnach kontextabhängig und tritt in 
Zusammenhang mit anderen Werbemitteln 
wie Werbespot, -plakat, -banner etc. auf. 
Die kurze Zeit, in der ein AdScreen-Spot eine 
Botschaft überbringen muss, lässt demzu-
folge kaum Spielraum für fi lmische Sequen-
zen offen. Er muss in sehr kurzer Zeit mög-
lichst treffend und effektiv eine Botschaft 
vermitteln. Es gilt: weniger ist mehr. 

Wie wird ein AdScreen-Spot 
optimal eingesetzt?
Ein AdScreen-Spot fungiert als Reminder 
oder Teaser. Ein AdScreen-Spot erfi ndet die 
Welt nicht neu, jedoch glänzt er einerseits 
durch seine wiederholte Präsenz, mittels Loop, 
sowie durch sein bewegtes Naturell.
In den meisten Fällen wird ein AdScreen-Spot 
zeitlich parallel zu einer Werbekampagne 
und in Zusammenhang mit einer anderen 

Werbemassnahme eingesetzt: oft in Kombi-
nation mit einem Werbespot und Plakaten, 
mit einem Verweis auf Infobroschüren in 
den Dispensern, einer Schalterabgabe inner-
halb einer Poststelle, einem Hinweis auf eine 
Webseite, einer Verkaufsaktion oder einem 
Shop um die Ecke. Auch mit einem Wettbe-
werb lässt sich ein AdScreen-Spot gerne und 
gut kombinieren. Das heisst, einzelne Wer-
bemassnahmen (Plakat, Banner, Spot etc.) 
bestehen bereits und dienen dem Ad-
Screen-Spot als wichtige und massgebende 
Produktionsvorlage.

So bedingt die Funktion eines AdScreen- 
Spots entsprechend dessen Struktur. Schon 
Aristoteles defi nierte die goldene Regel ei-
ner gut aufgebauten Geschichte mit An-
fang, Mitte und Ende. Adi Kellers Faustregel 
lautet übereinstimmend wie folgt: Als erstes 
braucht es einen Eye Catcher, dann eine 
Botschaft und zum Schluss die Aufl ösung. 
Ganz nach dem Motto «plakativ, kurz und 
prägnant, viel mehr kann in 15 Sekunden 
gar nicht gesagt werden», so Adi Keller.

Vorzüge und Anwendung eines 
AdScreen-Spots
Ein AdScreen-Spot ermöglicht eine grosse 
Streuung und dadurch eine gezielte und dy-
namische Werbung. Gerade für Kleinbetrie-
be, die auf lokale Kundschaft angewiesen 
sind, können auf spezifi sche Kunden zuge-
schnittene Werbemassnahmen sehr attrak-
tiv sein. Mittels AdScreen-Spots kann ein 
KMU zum Beispiel in kleineren Poststellen 
lokal und regional sehr wirksam auf sich auf-
merksam machen. 

Eine noch effi zientere Streuung – und damit 
eine grössere Wiedererkennung einer Marke – 
kann zudem durch die gezielte Nutzung eines 
fl exibel anpassbaren Zeitfensters, wie zum 
Beispiel während der Prime Time erreicht 
werden und dadurch den Bekanntheitsgrad 
eines Unternehmens steigern.

Und nicht zuletzt bringt ein AdScreen-Spot 
einen relativ geringen technischen Aufwand 

mit sich. Kurz: AdScreen-Spots sind durch 
ihre grosse Wirtschaftlichkeit immer be-
liebter.

Mehr zu 
CanalPoste

Adi Keller, Medienberater 
und AdScreen-Spot-
Produzent für CanalPoste
produziert für Werbemedienbetrei-
ber und deren Kunden Werbung für 
AdScreens, Fernseh- oder Kinospots. 
Gleichzeitig berät er bei konzeptio-
nellen, technischen und visuellen 
Fragen und kümmert sich um die 
termingerechte Verteilung der ver-
schiedenen Formate für die Betrei-
ber und Ausstrahlungsstandorte.
306.ch Keller & Partner GmbH

Checkliste

–  Die Wahrnehmung eines AdScreen- 
Spots wird durch Bewegung verstärkt.

–  Weniger ist mehr: Ein AdScreen-
Spot sollte plakativ, kurz und prägnant 
sein.

–  Die ideale Spot-Struktur ist: 
Eye Catcher – Botschaft – Aufl ösung.

–  Loops: Die wiederholte Anzeige eines 
AdScreen-Spots verstärkt die Einprägung 
und Wiedererkennung.

–  Ein AdScreen-Spot ist ein mediengerech-
tes Komplementärmedium einer Werbe-
kampagne.

–  Ein AdScreen-Spot fungiert als Reminder /
Teaser und ist kein TV- oder Kino-Spot.

–  Ein AdScreen-Spot beachtet und nutzt die 
Anzeigezeit.

–  Der AdScreen-Spot sollte standort-
bewusst platziert werden: national,
regional oder lokal.

–  Zielpublikum, Zeiten und Kunden-
verhalten vor Ort sollten im Idealfall 
bekannt sein.

–  Grosse Streuung: AdScreen-Spots 
lassen sich sehr gut mit Plakaten, 
Broschüren in Dispensern oder 
einem Wettbewerb kombinieren.
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News & Trends

Megatrend: teilen statt kaufen

Als Kinder waren wir es gewohnt, das Spielzeug, den Schoggi-
riegel oder gar den Nuggi zu teilen. Im Verlauf des Lebens 
scheinen wir diese Fähigkeit zu teilen mehr und mehr zu 
 verlieren. Haben ist angesagt – oder doch nicht? Immerhin 
scheint das Internet verschiedene Sharing-Angebote in noch 
nie da gewesenem Ausmass zu fördern. «Share Economy» 
gilt längst als Megatrend. Der Begriff Share Economy wurde 
vom US-Wirtschaftswissenschaftler Prof. Martin Weitzman 
geprägt und besagt im Kern, dass sich der Wohlstand für alle 
erhöht, je mehr unter allen Marktteilnehmern geteilt wird. 
Das Web 2.0 machts möglich, dass heute auch interessante 
Posts in den Sozialen Medien, Ferienunterkünfte weltweit, 
Ideen, Mitfahrgelegenheiten, Kleider, Bücher und vieles 
mehr geteilt werden. Das gemeinsame Nutzen, Tauschen 
und Verleihen ist nicht nur hip, es schont auch Ressourcen – 
und schafft obendrein unter Umständen einen finanziellen 
Spielraum für Dinge, die sich (noch) nicht teilen lassen.

Trikotwerbung: letzter Tabubruch in der NHL 

In der NHL, der höchsten nordamerikanischen Eishockeyliga, 
scheint eines der letzten Tabus zu fallen. Es wird erwogen, 
Trikotwerbung einzuführen. Wo bisher nur das Teamlogo 
seinen Platz fand, soll demnächst eine vielbeachtete Werbe-
fläche für zahlungskräftige Sponsoren entstehen. Wie ein 
kleiner Hurrikan fegte die Meldung durch die Eishockey-Tem-
pel der National Hockey League (NHL), als der Chief Opera-
ting Officer einem Reporter ins Mikrofon diktierte, es sei nur 
eine Frage der Zeit, bis Sponsoren ihre Marke auf der Spiel-
kleidung der Spieler präsentieren könnten. Ein Tabubruch. 
Denn erstaunlicherweise sind die Trikots in den grossen 
US-Sportligen bisher tatsächlich werbefrei. Zumindest im 
Eishockey könnte sich dies nun ändern, auch wenn der 
Presse sprecher der Liga beschwichtigte, dass es sich um kein 
akutes Thema handle. Im hiesigen Eishockey ist dieses Tabu 
längst gefallen. Auf den Trikots der Klubs gibt es kaum einen 
Flecken, der nicht versponsert wäre. 

Drohnen: Droht nun der Absturz?

Mini-Drohnen, auch Multikopter genannt, boomen. Ihre vielfältigen – mitunter 

professionellen – Anwendungsmöglichkeiten sind längst nicht ausgeschöpft. 

Einfache Modelle passen in jedes Budget. Im letztjährigen Weihnachtsgeschäft 

waren sie deshalb einer der Renner. Gegen ein zügelloses Surren am Schweizer 

Himmel hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) die Notbremse gezogen.

Ob zur günstigen, effektvollen Erstellung von Luftaufnahmen, zum 
raschen Transport von Erste-Hilfe-Ausrüstung an den Einsatzort oder 
einfach als Zeitvertreib: In den letzten Jahren wurden die unbemann-
ten, ferngesteuerten Fluggeräte tausendfach verkauft. Kein Wunder: 
Drohnen sind – je nach Modell – günstig in der Anschaffung und ver-
gleichsweise einfach zu bedienen. Mit immer leichteren, leistungs-
fähigeren und günstiger gewordenen Mini-Kameras bestückt, eröffnen 

sich diesen Hobby-Videofilmern sowie professionellen Anwendern 
völlig neue Perspektiven. Die Schattenseiten: Menschen können sich 
an privaten Orten beobachtet fühlen, beim Flug über Menschen-
ansammlungen herrscht erhöhte Unfallgefahr und in der Nähe von 
Flugplätzen kann die Sicherheit beeinträchtigt werden. Aus diesen 
Gründen hat das BAZL per 1. August 2014 die wenigen bestehenden 
Bestimmungen für den Betrieb von Multikoptern verschärft. 

Soll ein Fluggerät ohne Sichtkontakt (z. B. mit einer Videobrille) gesteu-
ert werden, übersteigt das Gerät ein Gesamtgewicht von 30 kg oder 
will man im Umkreis von weniger als 100 Metern um Menschen-
ansammlungen (z. B. bei Open Airs) fliegen, so braucht es eine ent-
sprechende Bewilligung vom BAZL, die allerdings sehr restriktiv ver-
geben wird. Dies gilt ebenso für Flüge im Umkreis von 5 km rund 
um zivile oder militärische Flugplätze. Weiterhin ohne Bewilligung 
möglich ist der Betrieb einer Drohne unter 30 kg Gesamtgewicht 
bei direktem Sichtkontakt des Piloten, auf Modellflugplätzen und 
an Flugveranstaltungen sowie in freier Natur oder in Wohnquartie-
ren ohne Menschenansammlungen unter Respektierung der Privat-
sphäre. 

Online 
weiterlesen
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Kundenstory

Am richtigen Ort  
Präsenz markieren

Die neuen Sportclubs von basefit.ch veranstalten fast monatlich eine Promo-Aktion auf der Post  

in der Region Zürich, Baden und Winterthur. Weshalb dieser Werbekanal für sie so wertvoll ist, er-

fahren wir im Gespräch mit Thomas Küttner, Head of Marketing / Human Resources bei basefit.ch.

basefit.ch mit 10 Filialen 
in der Region Zürich, Baden 
und Winterthur
Die Marke basefit.ch verkörpert ein 
kompaktes Fitnessangebot zu einem 
jährlichen Festpreis. basefit.ch kon-
zentriert sich auf das Kerngeschäft 
Fitness mit seinen drei Säulen Kraft, 
Ausdauer und Beweglichkeit. 
Die Mission: ein gesundes Umfeld bie-
ten, wo jeder sich selbst sein kann. 
 Jedes Training wird dadurch zum Ge-
nuss in einer Wohlfühlatmosphäre.

Die Gesundheit, insbesondere die gesunde 
Lebensart, ist stets ein Thema. Ob wir uns 
sportlich betätigen oder uns ausgewogen er-
nähren: früher oder später interessiert es uns, 
fit in den Tag zu schreiten. Und weil das The-
ma alle etwas angeht, macht uns basefit.ch 
auf verschiedenen Poststellen darauf auf-
merksam. Dass eine Promo-Aktion auf der 
Post die ideale Umgebung für basefit.ch ist, 
glaubt Thomas Küttner, Head of Market-
ing / Human Resources bei basefit.ch.

Weshalb entschieden Sie sich für eine Pro-
motion in der Poststelle?
Wir mieten regelmässig Promotionsflächen bei 
der Post und sind vom Kunden-Feedback im-
mer wieder begeistert. Als Fitnessanbieter im 
Grossraum Zürich und Aargau geht es uns vor 
allem darum, etwas für unsere Marken-
bekanntheit zu tun. Die Kunden suchen die 
Post auf, um ihre Pakete aufzugeben und 
 abzuholen oder um ihre Geldangelegenheiten 
zu erledigen. Der grosse Zulauf generiert für 
Kunden oft eine kurze Warte-Situation. Diese 
nutzen wir, um auf uns aufmerksam zu ma-
chen: Kunden können an einer kleinen Verlo-
sung teilnehmen oder sich von unseren Mitar-
beitern vor Ort zu unserem Angebot  beraten 
lassen. Wir versuchen monatlich vor allem die 
für uns interessanten Poststellen zu buchen, 
also diejenigen, die sich im unmittelbaren Um-
kreis unserer Studios befinden.

Geben Sie bei den Promotionen auch ein 
Produkt oder einen Flyer ab?
Wir verteilen Infomaterial und Give-aways. Bei 
der Verlosung können Kunden ein Probetrai-
ning oder ein Jahresabo in einem unserer Clubs 
gewinnen. Das Feedback und die Resonanz 
sind hervorragend, da Kunden das Notwendige 
(Briefe oder Pakete versenden oder abholen) 
mit dem Angenehmen (Verlosung, Information 
etc.) verbinden können.

Wie wirken sich die Promotionen auf den 
Besucherzulauf bei basefit.ch aus? 
Nach unseren Promo-Aktionen auf der Post er-
halten wir in der darauffolgenden Woche je-
weils viele Anfragen von Kunden, die uns vor 
Ort gesehen haben. Darunter sind nicht nur 
Kunden, die z. B. an unserer Verlosung aktiv 
teilgenommen haben, sondern auch solche, die 
nachträglich feststellen, dass sie unser Angebot 
interessiert. Mit vielen Kunden vereinbaren wir 
umgehend einen Termin, weil sie eine Mitglied-
schaft bei uns abschlies sen wollen.

Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit 
PubliPoste beschreiben?
Ein willkommenes Joint Venture, von dem beide 
Parteien profitieren und das letzten Endes  
deren Dienstleistung für Kunden attraktiver 
macht. Für uns als Unternehmen ist es eine  
tolle Möglichkeit, Beziehungen sowie Kon-
takte zu neuen Kunden zu knüpfen.

Worin sehen Sie die Vorteile einer Pro-
mo-Aktion in Poststellen? 
Die Poststellen haben einen grossen Kunden-
zulauf. Wir von basefit.ch nutzen diesen 
 entsprechend, um auf unsere nahe gelegenen 
Sportclubs aufmerksam zu machen.

Welche Erfahrungen macht basefit.ch 
während einer Promo-Aktion auf der 
Post?
Viele Kunden erzählen uns, sie hätten sich in 
der Vergangenheit bereits für eine Fitnessmit-
gliedschaft interessiert, sich allerdings  bisher 
nicht «aufraffen» können, ihr Vor haben in die 
Tat umzusetzen. Manche sind dann so ent-
schlossen, dass sie sofort eine Mit gliedschaft 
auf der Post erwerben. Andere wiederum ver-
einbaren noch vor Ort einen Termin, sodass wir 
unseren Promo-Tag teilweise mit gefüllter 
Agenda verlassen. Die Kontakte, die wir bei der 
Post knüpfen, sind für uns nicht nur quantitativ 
interessant, sondern vor allem qualitativ: Wir 
müssen die Kunden nicht bei ihren Erledigun-
gen unterbrechen oder proaktiv stoppen, wie 
das z. B. in der Fussgängerzone der Fall wäre. 
Die Bereitschaft, mitzumachen oder sich über 
das Angebot und die Preise zu informieren, ist 
umso grösser. 
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Kundenstory

Wie Westside Neukunden  
via Postschalter gewinnt

Wer kurz vor den Feiertagen an einem Postschalter im Grossraum Bern sowie den Kantonen 

Freiburg, Waadt, Solothurn oder Neuenburg Briefmarken kaufen oder seine Briefe aufgeben 

wollte, bekam mit grosser Wahrscheinlichkeit das Magazin «Westside MAG» des Berner Shop-

ping- und Erlebniscenters Westside angeboten. Das Magazin, gespickt mit erlesenen Geschenk-

ideen und tollen Rabatten, kam bei den Kunden der über 200 Poststellen sehr gut an.
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Westside
Westside ist das moderne Shopping- 
und Erlebniscenter in Bern Brünnen. 
Das vielseitige Angebot in den Berei-
chen Shopping, Restaurants, Cine-
mas, Hotel und Bernaqua, eingebet-
tet in die faszinierende Architektur 
von Daniel Libeskind, schafft ein ein-
zigartiges, inspirierendes und buntes 
Erlebnis für Besucherinnen und Besu-
cher jeden Alters. 

www.westside.ch

«Darf ich Ihnen das «Westside MAG» mit  
32 Bons und vielen Ideen für Weihnachten 
mitgeben?» Vielen Postkunden, die im No-
vember während zweier Wochen eine der 
über 200 Poststellen in den Kantonen Bern, 
Freiburg, Neuenburg, Solothurn oder Waadt 
besuchten, kam diese Frage am Schalter 
durchaus gelegen. Schliesslich stand Weih-
nachten vor der Tür und Geschenkideen sind 
in diesem Moment oft Gold wert.

Viele positive Reaktionen
Die meisten Reaktionen auf die gross an-
gelegte Schalterabgabe des Shopping- und 
 Erlebniscenters Westside waren also wohl-
wollend bis hocherfreut. Und wer auf das An-
gebot mit einem «Nein, danke.» antwortete, 
wurde selbstverständlich nicht weiter behel-
ligt. Neben den Postkundinnen und -kunden 
äussert sich auch Franziska Goldinger, Leiterin 
Marketingkommunikation Westside, lobend 
zur Aktion: «Das Westside MAG, mit Hinwei-
sen auf unser Weihnachtsprogramm sowie 
den Rabatt-Bons, konnte durch das Schalter-
personal breit gestreut werden. Die Zusam-
menarbeit mit dem PubliPoste-Team verlief 
stets unkompliziert, professionell und ange-
nehm.» 

Ziel erreicht
Auf die Idee gebracht, das Poststellen-Netz 
von PubliPoste für die Schalterabgaben als 
zusätzlichen Wer be- und Distributionskanal 
zu nutzen, wurde Westside durch die Werbe-
agentur Republica. Das Ziel war ganz klar, 
durch die Aktion Neukunden zu gewinnen. 

Das ist, so lässt sich nach Auswertung der 
Aktion erfreulicherweise feststellen, gelun-
gen. «Wir durften sowohl junge Leute als 
auch Paare und Familien in unserem Kunden-
stamm willkommen heissen und ziehen in 
dieser Hinsicht ein absolut positives Fazit», 
lautet das Echo aus Bern Brünnen.

Weitere Schalterabgabe
Erfolge motivieren – und haben das West-
side angeregt, im Februar 2015 bereits eine 
fünfte Schalterabgabe mit PubliPoste zu lan-
cieren. Dieses Mal wurde das Westside-Bon-
Heft mit 48 Winter-Bons überreicht. Das 
handliche Büchlein fand am Postschalter 
reissenden Absatz, womit der erste Schritt 
zu einer erfolgreichen Aktion getan war. Die 
Auswertung dieser Welle ist noch nicht ab-
geschlossen, dennoch lässt sich laut den 
Verantwortlichen schon heute sagen, dass 
diese Massnahme ebenfalls die gewünschte 
Wirkung erzielt haben dürfte.

Fazit: überzeugende Vorteile
Die Vorteile einer Schalterabgabe in den 
Poststellen haben sich im Falle von Westside 
voll und ganz bewahrheitet. Durch den per-
sönlichen Kontakt von Mensch zu Mensch 
entfallen viele kommunikative Barrieren. Und 
in einer Situation, in der gerne ein paar Wor-
te gewechselt werden, lassen sich neue Kun-
dinnen und Kunden auf sympathische und 
relativ unaufdringliche Weise erreichen. 
«Wir sind froh, diesen für uns attraktiven 
Distributionskanal erkannt und ausprobiert 
zu haben. Folgeaktionen kommen für uns 

zu gegebenem Zeitpunkt ganz sicher infra-
ge», hält das Team von Westside fest. Und 
ein letztes Lob, das wir gerne weitergeben, 
geht an das PubliPoste-Team: «Auf uns ere 
individuellen Wünsche wurde jederzeit ein-
gegangen und es wurden konstruktive Op-
timierungsvorschläge unterbreitet.» Einer 
zukünftigen erfolgreichen Zusammenarbeit 
steht nichts im Weg.
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 PubliPoste

Erfolgreich werben: 
national, regional und lokal

Das Angebot von PubliPoste geniesst einen guten Ruf und einen hohen Bekanntheitsgrad. 

Die vielfältigen Werbemöglichkeiten bieten zahlreiche Vorteile. Gerne zeigen wir an dieser 

Stelle einige wichtige «Key Benefi ts» sowie Kombinationsmöglichkeiten auf.

Was macht PubliPoste schweizweit so ein-
zigartig? Fünf wichtige Argumente, die für 
diesen Kanal sprechen und die einzelnen 
Werbeträger kurz vorstellen.

1. Die ganze Schweiz erreichen
Wer «Herr und Frau Schweizer» ansprechen 
möchte, wirbt mit Vorteil auf der Post. Ge-
mäss einer Telebus-Umfrage (2014) von GfK 
begeben sich 70 % aller Schweizerinnen und 
Schweizer – Jugendliche inklusive – mindes-
tens einmal im Monat auf eine Poststelle. Sei 
es, um Zahlungen zu tätigen, Briefe und 
 Pakete aufzugeben oder sich im Shop mit 
Artikeln aller Art einzudecken. Obwohl wir 
im Zeitalter von E-Mail und E-Banking leben 
und vieles bequem von zu Hause aus erle-
digen können, hat die Beliebtheit der Post-
stelle nicht abgenommen. Quintessenz: Rund 

545’000 potenzielle Kunden sehen täglich 
die Werbung von PubliPoste.

2. Gross- wie kleinfl ächig werben
Lieber eine fl ächendeckende, schweizweite 
Kampagne oder eine kleine, regionale Werbe-
aktion? Bei PubliPoste ist beides möglich! 
Der Kanal bietet sowohl für das national tä-
tige Grossunternehmen als auch für den 
regio nalen KMU-Betrieb eine massgeschnei-
derte Werbeplattform. Denn die rund 
1600 Poststellen im ganzen Land lassen sich 
bedürfnisgerecht und punktgenau buchen – 
national, regional oder lokal. 

3. Vielfältige Werbeträger
Die Werbemassnahme wählen, welche am 
besten zum Unternehmen bzw. zum ange-
strebten Ziel passt. PubliPoste bietet von der 

klassischen Plakatwerbung über Sampling-
Abgaben am Schalter bis zum Spot auf 
CanalPoste (sämtliche Werbeträger siehe 
Kasten S. 13) eine breite Palette an Möglich-
keiten, um ein Produkt oder eine Dienst-
leistung gekonnt in Szene zu setzen. Kunden 
haben also die Qual – besser: das Vergnügen – 
der Wahl, welche Akzente sie setzen wollen. 
Das erfahrene PubliPoste-Team hilft natürlich 
jederzeit gerne dabei, die passenden Mass-
nahmen auszuwählen.

4.  Massnahmen kombinieren
Mehrere Werbekanäle kombinieren und so 
Synergien nutzen. Eine wichtige Stärke von 
PubliPoste besteht darin, die einzelnen Wer-
beträger in einer konzertierten Aktion ein-
setzen zu können: Plakate, die eine Promotion 
unterstützen, CanalPoste-Spots, welche zu-



sammen mit Broschüren auftreten, Plakate, 
welche die Wirkung der Schalterabgaben in-
tensivieren – alles ist möglich. Kombinatio-
nen lohnen sich in jedem Fall auch fi nanziell: 
denn auf Kombi-Angebote gewährt die Post 
attraktive Rabatte. Das bedeutet: mehr Im-
pact zu einem kleineren Preis. 

5. Preiswert und unkompliziert
Eine PubliPoste-Kampagne ist verglichen mit 
vielen anderen Werbemöglichkeiten oftmals 
erstaunlich günstig. So können sich etwa 
KMU-Betriebe durchaus einen CanalPoste-
Spot leisten, wohingegen ein TV-Spot nicht 
fi nanzierbar wäre. Das Buchungsprozedere 
wurde so einfach und unbürokratisch wie 
möglich gehalten. Grössere Aktionen wer-
den zentral über das PubliPoste-Team (Kon-
taktadressen siehe Kasten) abgewickelt und 
kleinere Massnahmen lassen sich sogar di-
rekt in der gewünschten Poststelle buchen.

Kurz und bündig:
Die PubliPoste-Angebote im Einzelnen

Plakate 
Studien zeigen: Plakate in der Poststelle 
werden überdurchschnittlich be achtet. 
Ein Grund dafür ist die durchschnittliche 
Aufenthaltsdauer in der Post (7 Minuten). 
Kunden haben so Zeit und Musse, Plakat-
werbung wahrzunehmen.

Dispenser
Auf den Dispensern in den Poststellen 
lassen sich Broschüren, Kataloge, Maga-
zine und weitere Kommunikationsmittel 
auf bis zu drei Etagen prä sentieren. Die 
Werbemittel werden von den Interessen-
ten aus freiem Willen mitgenommen – 
Streuverluste tendieren so gegen null.

Schalterabgabe
Das grösste Indoor-Distributionsnetz der 
Schweiz bietet einzigartige Sampling- 
Möglichkeiten: Vom überraschenden Give- 
away, über den informativen Katalog bis 
hin zu Snacks oder Getränken lassen sich 
Artikel aller Art zielgruppen genau streuen.

Promotionsfl ächen
Ob Degustation, Distribution von Wa-
renmustern oder Fundraising – Promo-
tionsfl ächen (2 × 2 Meter) bieten beste 
Voraussetzungen für einen direkten Dia-
log mit dem Kunden in einer geschützten 
Umgebung.

CanalPoste-Spot
Bewegtbilder generieren erhöhte Auf-
merksamkeit. CanalPoste bietet das dich-
teste AdScreen-Netz der Schweiz (über 
250 Poststellen, mehr als 360 Bildschir-
me) und ist somit eine ideale Plattform für 
Spots im Format 16:9.

Weitere Informationen
Das PubliPoste-Team hilft Ihnen gerne 
weiter: 
Tel. 058 386 60 00
publiposte@post.ch
post.ch/publiposte

 PubliPoste –  
erfolgreich werben 

Setzen Sie auf crossmediale Werbe-
möglichkeiten sowie das grösste Indoor-
Sampling- / Promotionsnetz der Schweiz 
und werben Sie in insgesamt rund 1600 
Poststellen im ganzen Land.

Mehr Infos: 058 386 60 00 
oder post.ch / publiposte
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Unterhaltung
Sudoku einfach

Vitaminkick
Erfrischender 
Sommer-Smoothie

Zubereitung

Nektarine entkernen. Beeren waschen. Banane schälen und in 
Stücke schneiden. Alles in einen Messbecher geben. Etwas 
Wasser dazugiessen. Mit dem Stabmixer pürieren. Getränk 
kühl servieren.

Zutaten

1 reife Nektarine
1 Handvoll Himbeeren
1 Banane
Wasser (nach Bedarf)
evtl. Eiswürfel

Top Twitter Accounts
Wem auf Twitter folgen? Anbei 10 spannende Twitter 
Accounts, bei denen sich es lohnt, Follower zu sein.

@thomashutterFacebook-Guru

@bloggingtom
Urblogger

@swissmiss
Die aktuellsten Entwicklungen aus der Designerwelt

@danielebneter

Gastrotwitterer und 

Feinschmecker

@jstuker
Hier twittert der Chef

@karinfriedliSpezialistin für digitale Strategien & 
Online-Kommunikation

@marcelbernet

Gründer der PR-Agentur 

Bernet PR

@pictura
Fotografi n und Alleskönnerin

@viktorgiacobbo
Schweizer Vorzeigesatiriker

@Steffi Buchli
Schweizer Sportmoderatorin

9 3 2 4 1

6 2 7 4 5

8 6

4 3 9 5

8 4 6

5

2 4 7 1 8

9 2 7 5

1
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PubliVote & Wettbewerb

Ihre Meinung ist gefragt: Sollten für Content Marketing 
mehr Ressourcen zur  Verfügung gestellt werden?

 Ja  Nein

Antwort ankreuzen und 
Antwortkarte bis zum 
30.7.2015 zurücksenden.

Teilnahmebedingungen: Die Preise werden unter allen richtigen Einsendungen verlost. 
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Über die Verlosung wird keine Kor-
respondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeitende des Bereichs 
Poststellen und Verkauf der Post CH AG sind nicht teilnahmeberechtigt.

Tour de Suisse: Kloten

In der Mitte wächst ein Baum

Es ist die Poststelle mit dem vermutlich exotischsten Ambiente der Schweiz: 8302 Kloten. 

Nicht nur ist die Schalterhalle kreisrund, in der Mitte steht auch noch ein veritabler Baum. 

Der Kundschaft gefällts.

Name

Vorname

Firma

Funktion

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

1. Preis

Die inzwischen 20-jährige Bruch-
 weide erfreut sich bester Ge-
sundheit. «Zwei- bis dreimal im 
Jahr müssen wir sie zurück-
schneiden lassen», erzählt Peter 
Dorantani, Leiter des Poststellen-
gebiets. «Dazu braucht der Gärt-
ner eine Hebebühne, denn in-
zwischen reicht der Baum bis zur 
Glaskuppel hinauf, das sind im-
merhin zwölf Meter!»

Wie ist es zu dieser ausseror-
dentlichen Möblierung gekom-
men? «Im Jahr 1994 wurde die-
se Poststelle gebaut. Meinem 
damaligen Chef ist es gelungen, 
Einfl uss zu nehmen und sich so-
zusagen ein Denkmal zu set-
zen», berichtet Peter Dorantani. 
Ursprünglich sei geplant gewe-
sen, einen Brunnen in die Mitte 

des Atriums zu stellen, aber 
dann habe jemand die Idee mit 
dem Baum gehabt. «Niemand 
hätte gedacht, dass der sich hier 
derart wohl fühlt!»

Kloten ist in der Schweiz in erster 
Linie ein Begriff wegen des Flug-
hafens. Mit über 18’000 Ein-
wohnern handelt es sich jedoch 
längst um eine kleine Stadt. 
Dementsprechend wird die Post-
stelle von rund 240’000 Kunden 
pro Jahr frequentiert. Natürlich 
gibt es auch heute noch Besu-
cher, die staunend in der Post-
stelle stehen. Schon die Anord-
nung der Schalter in einem fast 
geschlossenen Kreis ist bemer-
kenswert. Dazu kommt die ein-
drückliche Höhe des lichtdurch-
fl uteten Raumes und der Baum 

in seiner Mitte. «Mehrheitlich ha-
ben wir hier Stammkunden, Klo-
tener sowie Arbeitnehmer der In-
dustrie unserer Region. Die 
ken nen das natürlich», so Peter 
Dorantani. «Aufsehen erregen 
würde ich höchstens, wenn ich 
den Baum entfernen liesse!»

1. Preis



1. Preis
Apple iPad mini 2 
Wi-Fi 32 GB black
Im Wert von CHF 389.–

2. Preis
Victorinox 22’’
US-Handgepäck auf Rollen
Im Wert von CHF 255.–

3. Preis
PostShop-Gutschein
Im Wert von CHF 100.–

PubliVote & Wettbewerb

Wettbewerbspreise

Interessiert Sie unser Angebot? Der Newsletter PubliNews erscheint zwei- bis dreimal im Jahr. Wenn Sie ihn gerne zugestellt
bekommen möchten, schicken Sie einfach eine E-Mail mit Ihrer Adresse an publiposte@post.ch.

Post CH AG
Poststellen und Verkauf / PubliPoste
Wankdorfallee 4
CH-3030 Bern

Tel. 058 386 60 00
publiposte@post.ch
post.ch/publiposte

Verkauf Mittelland / Zentral- / Nordwestschweiz
Tel. 058 386 60 00

Verkauf Ost- / Südostschweiz / Tessin
mymedia | Tel. 044 700 38 82

Verkauf Westschweiz
BarkingCat | Tel. 022 756 57 58

Post CH AG
PubliPoste
Wankdorfallee 4
3030 Bern

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

A Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare


