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klommunikation auf erfolgskurs
face ag für kommunikationsdesign neu im walzmühleareal
ein interessantes gesicht besticht durch seine eigenheit. face, ag für kommunikationsdesig,. machte die einzigartigkeit zu ihrem credo: klommunikation
- werbung auf toiletten. die anfangs von experten belächelte marketingstrategie hat sich etabliert und führt seit anfang april seinen siegeszug vom
walzmühleareal in frauenfeld aus dirigiert fort. mittlerweile vermarkten
die 18 mitarbeiter des unternehmen gut 35 000 unorthodoxe werbeflächen
in der schweiz, wobei sich der ideenreichtum von der klassischen werbung
über unkonventionelles handling wie klommunikation, showerpower,
active-screen und pizzad erstreckt.

eine quelle der inspiration: firmeninhaber dan furrer auf dem stillen örtchen der neuen kreativ-fabrik in der walzmühle
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werbung auf der toilette - eine
unkonventionelle idee, die 1995
zur gründung der firma face
geführt hatte. von experten
belächelt, blies dem jungen unternehmen ein eisiger wind entgegen.
die zeit ist reif
doch unter dem von unternehmensgründer dan furrer ausgegebenen motto “nichts ist so mächtig
wie eine idee, deren zeit gekommen ist” hat sich die marketingstrategie “klommunikation” dank
durchhaltewillen und innovativer
gestaltungskraft mittlerweile etabliert und sogar zu einem siegeszug angesetzt.
in toiletten von restaurants, cafés,
beizen oder in-lokalen prangen an
den wänden von face kreativ konzipierte reklamen. namhafte firmen wie nivea, adidas, bayer,
johnson & johnson, philips, rexona, swisscom, migros, coca-cola
oder die bee-company aus tägerwilen, zählen heute zu den kunden
der kommunikationsfirma. diese
national wie international tätigen
firmen greifen nicht nur auf das
klommunikations-angebot zurück,
sie berücksichtigen auch weitere
ideen von face. unter anderem ist
die shower-power-erfindung ein
renner. in nasszellen vor allem von
trainings-centern, in frauenfeld im
well-come-fit und body-gym, kann
neben plakatwerbungen von
duschmitteln gleich das originalprodukt getestet werden. auch vor

pizzaschachteln macht die kreativität der face-mitarbeiter nicht
halt. unter dem namen pizzad wird
auf der innenseite der verpackung
geworben.
neu im walzmühleareal
die in vielen städten und dörfern
bekannte werbekampagne der
migros auf robi-dog-behältern
(von hund zu hund) entstand ebenfalls in der ideenfabrik von face,
die bis vor kurzen in steg (tösstal)
lag. auf anfang april zog die junge
firma ins walzmühleareal nach
frauenfeld um. gleichzeitig wurde
der mitarbeiterbestand des sich auf
expansionskurs befindenden unternehmens von 14 auf 18 erhöht.
die büroräumlichkeiten im walzmühlegebäude sind im loft-style
offen und hell gestaltet. obwohl in
einzelne abteilungen unterteilt, ist
duch das fehlen von trennscheiben
eine kommunikative athmospäre
spürbar. hoffentlich garant, dass
der kreative begeisterungsesprit in
diesen gemäuern weiterweht.
vom standort überzeugt
firmeninhaber dan furrer äusserte
sich sehr zufrieden über die
zusammenarbeit mit den frauenfelder behörden. sowohl stadtammann hans bachofner wie auch
präsidialamtschef hans brunschweiler und stadtschreiber thomas pallmann hätten sich um das
untenehmen sehr bemüht: “wir
sind mit offenen armen empfangen
worden.” die geschäftlich stark

nach zürich orientierte face ist in
jeder beziehung vom standort
überzeugt. auf das neue domizil
angesprochen, spürt man furrers
ehrliche begeisterung.
überzeugung und insbesondere
begeisterung sind zwei stichworte,
die in den arbeitsräumen von face
eine prägende rolle spielen. nicht
zuletzt äussern sich diese eigenschaften auf der korrespondenz des
unternehmens, welche nicht
gewöhnlich mit einem grusswort,
sondern mit der empfehlung “mit
begeisterung” beschliesst.
das diese begeisterungsfähigkeit
ansteckt, zeigen nicht nur die steigenden vermarktungszahlen, sondern auch das interesse seitens des
fernsehens: unter anderem wurden
mehrminütige beiträge auf sf1
während 10 vor 10 oder bei tele 24
in den swiss news über face und
seine originellen marketingstrategien ausgestrahlt. in diesem sinn
darf man gespannt auf den nächsten coup sein, der sich in der kreativpipeline befindet.

www.faceag.com
eph. wer sich nächer über die in
der frauenfelder walzmühle ansässige firma face, ag für kommunikationsdesign, und deren angebot
informieren möchte, kann im internet unter www.faceag.com nachsehen. das unternehmen und seine
mitarbeiter werden vorgestellt.
auch die kontaktadresse ist verzeichnet.

