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werbung, an der keiner
vorbeikommt, weil
jeder vorbeikommt, ist zu
einer eigenen disziplin
geworden: im wc, im
swimmingpool,
auf dem pizzakarton oder
zwischen ferienfotos.
von susanne mühlemann
“ich weiss nicht, aber wenn ich so
in der toilette stehe, während mir
ein hübsches girl mit cola-light-flasche zuguckt, dann kann ich einfach nicht”, schreibt rainer kuhn,
selbst ernannter könig der promis,
in seinem szene-magazin “kult”.
er wird sich daran gewöhnen
müssen. die werbung auf der toilette und an anderen unerwarteten
örtchen hat sich zu einer eigenen
disziplin entwickelt. “klommunikation” nennt es die frauenfelder
agentur face. in den toilettenräumen von restaurants, bars oder fitnesscentern platziert face werbemittel, vom simplen plakat über
den seifendispenser bis zu produktemustern wie slipeinlagen, hygienisch abgepackt, schwarz und für
tangas, kondome, alka seltzer für
den morgen danach oder waschmittel fürs kleine schwarze.
am anfang lief das geschäft
am stillen örtchen har z i g .
“die schweizer sind ja nicht
besonders mutig, und das wc ist

noch immer eine tabuzone”, erklärt
face-geschäftsführer dan furrer. als
die agentur 1995 loslegte, waren
die meisten entscheidungsträger im
marketing noch “grau meliert”,
erklärt furrer. dass heute in vielen
firmen jüngere generationen am
ruder sind, macht die sache einfacher. 1996 kam der erste grosse
auftrag von advico, young & rubicam für hakle-wc-papier. heute
beschäftigt face 18 mitarbeiter und
macht einen umsatz von drei millionen franken. zu den regelmässigen kunden zählen unternehmen
wie migros, swisscom, beyersdorf
oder coca-cola. auch das bundesamt für gesundheit hat die
waschräume entdeckt, um gegen
drogen- oder spielsucht zu kämpfen.
die passende lokalität für jede
zielgruppe findet sich auf einer
datenbank. das prostata-

box). der werber mike krüll von
der agentur fcb leutenegger krüll
findet alternative werbeformen
“grundsätzlich gut”, weil sie nicht
so teuer sind wie die klassische
methoden. ausserdem erwischt
man die reizüberfluteten kunden,
wenn sie zeit haben und es nicht
erwarten. eigentlich hat krüll die
pissoir-werbung erfunden. noch
bevor face das stille örtchen
erschlossen hatte, platzierte er kleber mit wandschmierereinen und
versteckten hinweisen auf spezialangebote in den jeweiligen kneipen.
beeindurckt zeigt sich krüll von
der idee seines werberkollegen
frank bodin, von euro rscg. der hat
für eine reinigung hemden-mailings verschickt und die grauen
verstärkungskartons in den hemden

mittel legt man nicht im szenelokal auf, sondern in der quartierbeiz
oder dem jass-treff. die wirte
bekommen miete, die gäste können sich gratis bedienen, aber
nicht alle gastronomen machen
mit. ausgerechnet dem zürcher
szene-lokal “kaufleuten” passt die
klowerbung nicht ins konzept.
auch die rote fabrik hat sich zur
werbefreien zone erklärt.
wc und duschräume waren aber
nur vorreiter. die werbung entdeckt laufend neue flächen, wo
sie die zielgruppen abholen kann,
gut gelaunt und mit viel zeit, beispielsweise in der badi, beim
pizza-essen, skifahren, beim
gassigehen mit dem hund (siehe

plakativ:
von der
tanga-slipeinlage bis
zum mittel
gegen
pickel - mit
plakaten
oder
müsterchen
wird auf
dem stillen
örtchen um
kunden
geworben
odergegen
spiel- und
drogensucht
gekämpft.

als werbefläche genutzt. bodin findet, dass ungewöhnliche werbeflächen “von einem kreativen standpunkt her noch eine neue dimension eröffnen”. sein liebster vorschlag wurde vom firmenkunden
allerdings abgelehnt: bodin wollte
in trams und bussen die haltegriffe
mit deo-werbung bekleben, festhalten darf sich nur, wer das richtige deo benutzt. kürzlich fand
bodin seine idee in den usa verwirklicht.
übrigens hat die werberseele
auch ein herz fürs publikum.
bodin findet, dass es durchaus
noch leere flächen geben darf:
“man muss nicht überall werbung
machen.”

