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Spendenaktion 

88.6: „Wünsch  
dir was“
WIEN. Auch heuer kann man 
wieder über ein Onlineformu-
lar seinen Musikwunsch be-
kannt geben, welcher dann ge-
gen eine kleine Spende gespielt 
wird, um schwer erkrankten 
Kindern zu helfen. www.ra-
dio886.at

FaiReR HandeL 

Weltladen feiert 
Jubiläum
INNSBRUCK. Bereits 89 Fach-
geschäfte in allen neuen Bun-
desländern kann der Weltladen 
verzeichnen. Die Läden nehmen 
das 20-jährige Jubiläum zum 
Anlass, um noch effizientere 
Strategien zur Zusammenar-
beit mit den Handelspartnern 
im globalen Süden zu schaffen.

neueR maRkenauFtRitt 

MUK: Gentleman 
Creatives
WIEN. Die Werbeagentur ar-
beitete an der Neugestaltung 
der gesamten Corporate Iden-
tity sowie einem Logo. Die He-
rausforderung der Arbeit war 
es, eine Identität zu kreieren, 
die sowohl die Tradition als 
auch die Innovation der Musik 
und Kunst Privatuniversität 
Wien unterstreicht. Ziel ist es, 
MUK international bekannt zu 
machen. 

mediamaRkt 

Wiener Agentur 
in der Schweiz
WIEN. Die Agentur Demner, 
Merlicek und Bergmann 
konnte den Pitch für den neu-
en Mediamarkt-Spot in der 
Schweiz für sich gewinnen. 
Die neue Kampagne unter dem 
Motto „Spaß muss sein“ ist seit 
8. Dezember auf allen Kanälen 
zu sehen. 

tRaditionSGetRÄnk 

Spitz mit 3D-
Kampagne

WIEN. In Zusammenarbeit mit 
dem Café Landtmann entwi-
ckelt das Unternehmen Spitz 
eine neue Kampagne für Spitz 
Inländer Rum. Bei der Plakat-
kampagne sticht die 3D-Rum-
flasche heraus und soll somit 
die Aufmerksamkeit der bum-
melnden Spaziergänger in der 
Adventszeit auf sich ziehen. In 
der Kampagne wird das Trai-
tionsgetränk als Geheimrezept 
für Wiener Mehlspeisenträume 
dargestellt. (red)

inteLLiGent StRenGtH 

Etatgewinn für 
Vienna Digital
WIEN. Die Wiener Agentur 
entwickelt Digitalstrategie, 
eCommerce-Maßnahmen sowie 
den Relaunch des Internetauf-
tritts inklusive Online-Shop 
sowie Webanalysen und Social-
Media-Werbekampagnen für 
die internationale Fitnessmar-
ke Intelligent Strength.

neue kampaGne 

Identum für  
Diakonie
WIEN. Die österreichweite 
Kampagne, die den Marken-
auftritt stärken und auf die 
wichtige Arbeit der Diakonie 
aufmerksam machen soll, wur-
de von der Wiener Kommuni-
kationsagentur identum für TV, 
Hörfunk und Plakat entwickelt. 
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WIEN. Hinter den Marken „Wien 
Gin“, „Motoröl“, „Pure Bio Energy“ 
und „Tschick“ verstecken sich nicht 
nur vier Start-ups, sondern auch 
geballte Regionalität. 

Unterstützt werden die vier Mar-
ken von Andreas Braunböck, Grün-
der der Balloonart Vienna Veran-
staltungs GmbH, und Christoph 
Madahlik, CEO von alpha affairs. 
„Nach 26 Jahren ‚Balloonart‘ woll-
te ich mir eine Auszeit nehmen. 
Doch dann habe ich mich diesen 
neuen Projekten zugewandt und 
unterstütze die vier befreundeten 
Marken mit meinem Netzwerk“, er-
klärt Braunböck im Interview mit 

media net. Nach 90 Jahren wird das 
Likörrezept des Motorenschrau-
bers Josef Rausch wieder gefun-
den; dieses vereint den Geschmack 
von Süßholz, Anis und Kräutern. 
Unter dem Namen „Motoröl“ wird 
es nun vertrieben. 

Alkoholisch geht es, wie der Na-
me schon verrät, auch bei den Kes-
selbrüdern zu. 2013 kreierten drei 
Wiener Freunde den ersten Vien-
na dry Gin, und wer eine Tschick 
möchte, kann dank Reinhard Leit-
ner auch eine haben, denn die Ziga-
rettenmarke „Tschick“ ist mittler-
weile in 60% aller österreichischen 
Trafiken erhältlich. Gesund wird 

es mit dem Energydrink „Pure Bio 
Energy“, der auf Bio Koffein setzt 
und auf synthetisches Taurin ver-
zichtet. „Die Marken funktionieren 
sicher auch wegen ihrer ausgefal-
lenen Namen. Bei ‚Tschick‘ wun-
dert man sich, weshalb der Mar-
kenname nie genutzt wurde, und 
wenn man bedenkt, dass es über 
300 verschiedene Gin-Sorten gibt, 
dann war der ‚Wien Gin‘ als wun-
derschöne Marke längst nötig“, so 
Braunböck. 

Dennoch bringen die Marken 
auch einige Herausforderungen 
mit sich: „Wir müssen versuchen, 
Menschen davon zu überzeugen, 

ihre Stammmarken zu wechseln. 
Wer seit zehn Jahren ‚Hendricks 
Gin‘ trinkt, wird zögern, einen neu-
en Gin zu versuchen. Allerdings 
sprechen die Regionalität und der 
Geschmack der Marken für sich. 
Wer einmal probiert hat, wird be-
geistert sein.“

Die Vermarktung der Zigaretten-
marke ist besonders schwierig; so 
sind rechtlich jegliche werblichen 
Aktivitäten verboten: „Ein Um-
stand, der uns allerdings sehr gut 
zuspielt, ist, dass andere österrei-
chische Zigarettenmarken mit 2016 
auslaufen werden. Für die großen 
Hersteller sind diese Marken nicht 
mehr interessant; in diese Lücke 
wird Tschick springen“, erklärt 
Braunböck.

2016 soll der Basistabak von 
Tschick in der alten Tabakfabrik 
in Linz produziert werden. Die 
Maschinen sind da, und der erste 
Tabak wurde bereits in Ladendorf 
angebaut und geerntet.

Internationalität ist möglich
2016 will man weitere Autoralleys 
besuchen und die Produkte an die 
Zuschauer und Teilnehmer bringen, 
und auch Werbekampagnen sind in 
Planung. 

Braunböck glaubt auch an die 
Internationalität der Marken, zu-
mindest in ausgewählten Städten: 
„Im Februar 2016 werden wir mit 
unserem VW-Bus eine vierwöchi-
ge Hamburg-Tour machen, da wir 
glauben, dass der Geschmack von 
Motoröl hier besonders gut an-
kommt. Wir werden darüber in 
Facebook berichten und uns von ei-
nem Kameramann begleiten lassen. 
Das wird eine richtige Erlebnistour, 
und im Gepäck haben wir natürlich 
Tschick, Wien Gin und Pjure Bio 
Energy.“ Die Etablierung der Marke 
Tschick könnte allerdings Probleme 
mit sich bringen: „Die Tschick soll 
es auch in Deutschland geben. In-
des wird das ganz vorsichtig pas-
sieren, und zunächst soll versucht 
werden, in München Fuß zu fassen. 
In Hannover wird man den Begriff 
‚Tschick‘ nicht kennen. Wir glau-
ben aber, ist erstmal ein Kultstatus 
erreicht, wird man Tschick als sol-
chen wahrnehmen.“ (gs) 

man reiche den 
„Wien Gin“
Vier regionale Start-ups mischen mit ihren Produkten 
den Markt auf und bringen mit ihren Markennamen 
die Menschen zum Schmunzeln. 
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SALZBURG. Das Salzburger Agen-
turteam von Silberball konnte ihr 
Know-how unter Beweis stellen 
und für den deutschen Automobil-
zulieferer MD Elektronik ein um-
fangreiches Coporate Design sowie 
Logo entwickeln und designen. 
Dabei wurde darauf geachtet, dass 
beides sowohl national als auch 
international, also mit einer vari-
ierbaren Logoarchitektur auch für 
andere Sprachen oder Zusammen-
setzungen, verwendbar ist. 

Botschaft 
Hierbei spielen die Designelemen-
te der Impulse eine wichtige Rolle 
und sind das verbindende Element 
für das gesamte Corporate Design 
des Unternehmens. Man möch-
te mit dem neuen Design auf die 
Stärken und Säulen des deutschen 

Automobilzulieferes aufmerksam 
machen.

Neben Logo und Coporate Design 
betreut die Agentur auch kontinu-

ierlich Offline- und Online-Kommu-
nikationsaktivitäten, wie beispiels-
weise Folder, Website-Auftritte 
oder Messe-Präsenzen.

Silberball steigt aufs Gas
Österreichische Agentur realisiert neuen Markenauftritt  
für den deutschen Automobilzulieferer MD-Elektronik. 

Logo und Corporate Design von Agentur Silberball konzipiert und entwickelt. 
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Christoph Madahlik und Andreas Braunböck bringen Motoröl, Pjure Bio Energy, Wien Gin und die Tschick nach Hamburg.


