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Unitymedia: 
„Was? Das geht?“

Ein 312 qm grosses Loft im Herzen Kölns dient Unitymedia als Eventlocation für Mitarbeiter 
und Kunden. 312 qm, die von uns in den letzten Monaten auf den neusten Stand in Sachen 
Smart-Home-Technologie gebracht wurden. Die gesamte Haustechnik sowie die zahlreichen 
Komponenten der Unterhaltungselektronik wurden vernetzt und zentral bedienbar gemacht. 
Zudem integrierten wir den aktuellen Kampagnenclaim „Was? Das geht?“ mit dem dazu-
gehörigen Design in die Gesamtgestaltung. 

Besonderes Highlight war die Neugestaltung der Location mit dem 80 Meter langen
„Unitymedia-Twister“, der sich von der Aussenfassade durch den Flurbereich bis in die oberste 
Etage hinaufwindet. Hinzu kam die technische und visuelle Gestaltung des „WOW-Zimmers“, 
in dem Besucher mit VR-Brillen die Entertainment-Qualitäten von Unitymedia hautnah 
erleben können. „Was? Das geht?“ – Zu unserer Freude entsprach die Reaktion der Besucher 
nach den Umbauarbeiten dem Kampagnenclaim.



teamtischer entwickelte im Rahmen eines Pitchs ein Messekonzept für den hochspezia-
lisierten Maschinenbauer Hennecke. Weltweit gilt das Unternehmen als Innovationstrei-
ber, der nahezu alle Produktideen realisieren kann, die im Bereich der Verarbeitung von 
Polyurethan denkbar sind. Das Konzept übersetzt die Corporate Identity des Unternehmens 
in den dreidimensionalen Raum und lässt die innovativen Systeme und Technologien selbst 

zum Erlebnis werden. Durch vielfältige mediale und reale Präsentationen erhalten Besucher 
einen verständlichen Zugang zu den Produkten. Dank seiner enormen Flexibilität passt sich 
der Entwurf an die vielfältigen Anforderungen von insgesamt 11 Messen an. Wir sind stolz, 
unseren langjährigen Kunden begeistert zu haben und freuen uns auf die weitere Zusam-
menarbeit.

Hennecke:  
Pitch um Messe-Etat gewonnen



Wie führen wir unser innovatives Brillenglas im Markt ein? Diese Frage wird sich unser Glas-
produzent eines Tages gestellt haben. Und seine kreative Antwort lautete: Die Innovation wird 
doch am besten im eigenen, neuen Brillenshop präsentiert.

Der Bau und schliesslich die Eröffnung des Brillengeschäftes von VISTAGGIO in Oberwil BL im 
Sommer 2017 werden die Höhepunkte einer wahrlich klarsichtigen Zusammenarbeit markie-
ren. teamtischer bringt dabei seine 360-Grad-Sicht ins Spiel, denn von der Idee über das 
Konzept zum Design und von der Planung bis hin zur Produktion und schlussendlich der 

Bauausführung kommt alles aus teamtischer Hand. Und VISTAGGIO präsentiert mit der Inno-
vation ein neuartiges Korrekturglas, das gegossen statt geschliffen wird. Seine wesentlichen 
Vorteile sind bessere Durchsicht und hohe Qualität. Doch zurück zum Shop: Das perfekte Glas 
verlangt nach dem ebenso perfekten Brillengestell. Dieses lässt sich in aller Ruhe im neuen 
Geschäft aussuchen. Bereits die Computer-Renderings zeigen: Das Ambiente mit den italieni-
schen Design-Klassikern aus den Fünfzigerjahren, der Espresso-Bar und natürlich der origi-
nalen Vespa Ape verspricht ein grossartiges Einkaufserlebnis. Und wir freuen uns jetzt schon 
auf die Reaktionen der Kunden. 

Interglass Technology AG: 
Klarsicht dank innovativem Brillenglas 



Wer die BIOFACH-Messe besucht, erlebt an jeder Ecke Verlockungen. Naturkosthersteller 
DAVERT trumpfte in diesem Jahr mit einem Stand auf, der in der Mitte seines offen gestalte-
ten Standes über eine besonders grosse Küche mit Live-Cooking-Events verfügte. Besucher 
probierten hier von Chia aus Peru über Basmati aus Indien bis hin zur Hirse aus China die 
feinsten Köstlichkeiten. Ein klar strukturiertes und farbenfrohes Informationssystem gab 

darüber hinaus die Möglichkeit, sich detailliert zu informieren. Die vier Stelen repräsentier-
ten die Produktgruppen des Unternehmens und zeigten auf Screens, mit Proben und anhand 
von Infobroschüren ihre umfassenden Qualitäten. Wer es noch genauer wissen wollte, fand 
in einem mit Trennwänden und Blumen geschützten Besprechungsbereich reichlich Raum 
und Ruhe für vertiefende Gespräche.

DAVERT-Naturkost: 
In der Genusszone



PENGland: 
Wirklich grosse Zahlen für eine Bank

Die Agentur PENGland konzipiert „unvergessliche Erlebnisse für Messe, Event und 
Raum“. Für das 125-jährige Jubiläum einer Schweizer Bank entstand die Idee, zu 
diesem Anlass Raumskulpturen für den Hauptsitz der Bank und Jubiläumssäulen für 
alle Geschäftsstellen zu produzieren. PENGlands erste Frage an teamtischer war: „Wie 
lassen sich Zahlenskulpturen herstellen, die trotz ihrer Grösse mobil sind?“ Was sich wie 
eine einfache Frage anhörte, erwies sich schliesslich als komplexe Herausforderung in 
puncto Materialisierung. Es galt beispielsweise, enge Vorgaben bezüglich Brandlast und 

Standsicherheit einzuhalten. Das Resultat lässt sich sehen. Die von den teamtischer-Profi s 
gebauten Zahlenskulpturen aus dichtem, lackiertem Styropor auf Acryl-Standplatten fügen 
sich nahtlos in das coole Ambiente der Kundenhalle ein. Und dank ihrer Mobilität kamen 
sie auch als Bühnendekoration beim offi ziellen Jubiläumsanlass der Bank zum Einsatz. 
Die dreiseitigen Jubiläumssäulen, die in allen Geschäftsstellen der Bank stehen, sind dank 
der clever konzipierten Plexiglas®-Vitrine komfortabel mit den Jubiläumsthemen der Bank 
bespielbar. Fazit: PENGland zufrieden, Bank jubiliert!



Inside teamtischer: Schreinermeister Erhan in the house

  
     

Wer die Fertigungshalle von teamtischer betritt, kommt an 
ihm nicht vorbei. Erhan Üvey ist Leiter der Produktion und 

dafür bekannt, zu jeder Zeit an jedem Ort zur Stelle zu sein. 

Erhan ist verantwortlich für Planung, Personal und Qualitäts-
management aller inhouse herzustellenden Gewerke. Eine Aufgabe, 

der er sich mit viel Engagement widmet. Dabei weiss er, dass die 
Motivation seiner Mitarbeiter der Garant für das gute Gelingen aller 

Projekte ist. Dank seiner liebenswürdigen und humorvollen Art gelingt es 
ihm, eine konstruktive und motivierte Stimmung zu schaffen. Die Tatsache, 

dass er einer der langjährigsten Mitarbeiter des Unternehmens ist, ver-
schafft ihm zusätzlichen Respekt bei seinen Kollegen.

Der Anfang
Ein Zufall brachte Erhan vor 13 Jahren nach Moers, denn nachdem der gelernte 

Schreinermeister aus der Türkei übergesiedelt war, arbeitete er zunächst als 
Industrieverpacker in Duisburg. Als er eines Morgens seine Tochter in den Kinder-

garten brachte, berichtete ihm eine der Mütter von einem vakanten Job als Schreiner. 
Erhan, dessen Ausbildung in Deutschland nicht offi ziell anerkannt worden war, ergriff 

die Chance, in seinen geliebten Beruf zurückzukehren, und heuerte noch am gleichen 
Tag bei teamtischer an. 

Zusammen wachsen
Erhans erstes Projekt für die Eisbahn der Stadtwerke Duisburg meisterte er in der damals 

 50 qm kleinen Werkstatt. Holzcontainer, in denen Schlittschuhe gelagert wurden, mussten per 
Hand mit Tannengrün verkleidet werden. Gemeinsam mit seinen zwei Kollegen machte er sich 

ans Werk. Die kollegiale Aufbruchstimmung war wie gemacht für den jungen Mann. Eigenverant-
wortlich und akkurat übernahm er ein Projekt nach dem anderen und baute teamtischer im wahrs-

ten Sinne des Wortes mit auf. 

Der unermüdliche Verwirklicher
Auch wenn sich bis heute die Rahmenbedingungen grundlegend geändert haben, 

Erhan ist nach wie vor ein unermüdlicher Verwirklicher, der durch sein Charisma 
das Potential seines mittlerweile stark gewachsenen Teams optimal entfaltet. 

Im Jahr 2016 hat er sich dann noch einen persönlichen Traum erfüllt: 
Er legte seine Meisterprüfung nach deutschen Richtlinien ab. 

Natürlich mit der Note „Sehr gut“. Wir freuen uns, dass 
nun auch offi ziell Meister draufsteht, wo ein echter 

Meister drinsteckt. 
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teamtischer: 
Platz da, jetzt kommt 
ein Anbau 
Er ist 11 Meter hoch, 35 Meter breit und 41 Meter lang. – Seit 
Ende März wird auf dem teamtischer Gelände der geplante 
Anbau realisiert. Seit wir vor drei Jahren vom Silbersee nach 
Moers-Genend gezogen sind, hat sich viel getan. Dank neuer 
Kunden und guter Auftragslage konnten wir eine Reihe neuer 
Mitarbeiter einstellen. Der neue Anbau schafft nun den 
dringend benötigten zusätzlichen Arbeitsraum. Auf über 
1.000 qm Grundfl äche entstehen weitere Büroeinheiten und 
Lagerhallen. Zudem besteht die Option, das Gebäude in 
Zukunft grosszügig zu erweitern.   
Mit dem Neubau realisiert teamtischer ausserdem zwei lang 
gehegte Wünsche: Einerseits wird das Gebäude durch biva-
lente Heizwärme umweltschonend versorgt. Die Kombination 
aus Gas und Wärmepumpen sorgt für eine nachhaltige 
Energieversorgung bei gleichzeitiger Heizkostenoptimierung. 
Ausserdem eröffnet in der obersten Etage des Anbaus unser 
neues Personalrestaurant mit Dachterrasse. Unser Koch-
team wird hier für Mitarbeitende, Kunden und Gäste frisch 
zubereitete und gesunde Mahlzeiten zaubern. Wir sind über-
zeugt: Mit gutem Essen lässt es sich immer noch ein biss-
chen besser arbeiten.


