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Wer beim Wassersportclub Obwalden (WSCO) segeln lernt, wird 
mit allen Wassern gewaschen. In der Nachwuchsförderung 
werden Kinder und Jugendliche nicht nur zur Regattatauglich-
keit geführt, sondern auch punkto Achtsamkeit, Teamgeist und 
Verantwortung geschult.
Es ist Mittwochnachmittag, kurz vor 13:00 Uhr, die Jugendlichen 
des WSCO treffen nach und nach ein. Das Motorschlauchboot 
liegt bereit, es ist aufgetankt und hat vier Bojen an Bord, die in 
Kürze den abzusegelnden Kurs markieren werden. Selbst ist die 
Frau bzw. der Mann: die Boote werden von den Jugendlichen auf-
geriggt (der Mast wird aufgestellt), die Segel gesetzt, kurz, es wird 
«klar Schiff» gemacht. Eltern sind dabei nicht erwünscht, das 
Ziel ist die Selbstständigkeit. Oft muss der Tatendrang der Kinder 
und Jugendlichen des WSCO gezügelt werden, denn am liebsten 
würden sie sofort einwassern (die Boote zu Wasser führen) und 
lossegeln, denn die See ruft. Aber zunächst folgt das Briefing. 
Meteo und Windprognosen werden besprochen, die vorgesehenen 
Übungsblöcke angeschaut, Verhaltensregeln mitgegeben. 

Wir sind im «Hauetli» in Niederstad, einem Weiler der 
Gemeinde Alpnachstad. Ein unscheinbarer Ort, den nur kennt, 
wer die wenig befahrene südseitige Lopperstrasse am Alpna-

chersee entlangkommt. Genau hier, an der Autobahn A8 nach der 
Loppertunnel-Ausfahrt Richtung Brünig vor Alpnachstad liegt der 
Heimathafen des WSCO in einer geschützten Bucht. Der WSCO 
besteht aus den Sektionen Motorsport und Segel sport. Mit der 
Einweihung der Hafenanlage samt Clubhaus wechselte der WSCO 
1996 sein Domizil und zog vom Sarnersee an den Alpnachersee. 
Der nahegelegene Campingplatz Bachmattli rundet das Angebot 
für Wassersport- und Naturfreunde ab.

Exkurs: Gegen den Wind
Ein Segelboot hat im Normalfall ein Grosssegel, das dreh-

bar am Mast montiert ist. Meist kann zusätzlich noch eine Fock 
oder Genua (ein kleineres dreieckiges Segel) aufgezogen werden. 
Der Wind ist der Antrieb. Streicht er mit Druck von vorne oder 
leicht seitlich auf die Segel, würde das Boot dem Druck nachge-
ben und seitwärts abtreiben – wäre da nicht der Kiel (Ballast oder 
ein Schwert an der Unterseite des Bootes entlang des Rumpfes), 
mit dem das Segelboot dem Druck ausweicht bzw. ihn in volle 
Fahrt voraus verwandelt. Soll ein Ziel gegen den Wind erreicht 
werden, muss der Steuermann oder die Steuerfrau in einem 
45°-Winkel zum Wind aufkreuzen. 

Die Jugendlichen übernehmen Verantwortung nicht nur für sich selber und für ihre Mitstreiter, ebenso spielt ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber der 
Natur und dem ihnen anvertrauten Material eine grosse Rolle

 Nachwuchsförderung im Segelsport bei Wind und 
Wetter
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Der Druck des Windes erzeugt natürlich auch Querkräfte, dann 
krängt (neigt) sich das Boot auf die Seite. Dass es nicht umkippt, 
ist wiederum dem Kiel zu verdanken, der es wie ein Stehauf-
männchen aufrichtet. Jollen (Boote mit einem Schwert anstel-
le des Kiels) müssen mittels Gewichtsverlagerung der Crew 
waagrecht gehalten werden. Kommt der Wind von hinten oder 
seitlich hinten, setzt der kluge Skipper den Spinnaker (ein be- 
sonders bauchig geschnittenes Segel aus leichtem Tuch) und 
kann so seine Geschwindigkeit erhöhen.

Der Alpnachersee bietet beste Bedingungen für Segel- 
sportler, die beim Alpnachersee von einer SEP (strategischen  
Erfolgsposition) sprechen. Gewöhnlich setzt ab 11:00 Uhr 
Thermik ein, die am Nachmittag bis zu 5 Beaufort (Mass für die 
Windstärke) erreichen kann. 

Ein Sport fürs Leben
1907 gründeten einige wohlhabende Yachtbesitzer die 

Internationale Yacht Racing Union IYRU, damit Regattaregeln und 
Vermessungsstandards weltweit einheitlich angewendet wer-
den. Im Zuge der Anerkennung des Segelsports als olympische 
Disziplin benannte sich der Verband 1996 in International Sailing 
Federation ISAF um. 2015 erfolgte eine weitere Namensände-
rung in World Sailing – A Sport for Life. Das Motto «ein Sport fürs 
Leben» soll unterstreichen, dass die Verbandsanstrengungen 
der gesamten Segelwelt dienen. World Sailing hat 120 Mitglieds-
länder und führt 82 Bootsklassen. Der nationale Verband Swiss 
Sailing ist die Dachorganisation der Schweizer Segelclubs. Swiss 
Sailing sichert Vermessungsvorschriften, stellt Wettkampfleiter 
und Jury bei Regatten und fördert den Nachwuchs. Der WSCO 
nahm die Entwicklung des Breitensports sowie die Nachwuchs-
förderung in seine Statuten auf. Dafür wird er durch Bund und 
Kanton unterstützt.

Teamgeist und Achtsamkeit
Der WSCO will den Breitensport ermöglichen, Freude und 

Spass vermitteln. Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 20 Jah-
ren erhalten beim WSCO eine solide Ausbildung nach dem Kon-
zept der Swiss Sailing-Förderstruktur. Nicht nur das Segeln an 
sich wird gelehrt, sondern auch alles, was an Theorie, Ausrüstung 
und Vorbereitung dazu gehört. Neben der Regattatauglichkeit 
werden Fähigkeiten wie Leistungsbereitschaft, Teamgeist und 
Achtsamkeit erworben und gefördert. Dabei kennt der Segelsport 
keine Geschlechter-Präferenzen. 

Aktives, konzentriertes Regattasegeln verlangt die volle 
Konzentration auf das Hier und Jetzt. Das komplexe Zusammen-
spiel von Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer und das Wissen 
um Aero- und Hydrodynamik, Meteorologie und Bootstechnik 
schulen die kognitiven, koordinativen und motorischen Fähigkei-
ten. Die Jugendlichen lernen ihre Stärken, aber auch ihre Grenzen 
kennen. Sie werden befähigt, Verantwortung zu übernehmen. 
Verantwortung für sich selber, für die Kameraden und das ihnen 
anvertraute Material, aber auch gegenüber der Natur. Kollegiali-
tät und Fairness, taktische und intellektuelle Fähigkeiten werden 
besonders bei Wettfahrten und in der Anwendung des komplexen 
Wettfahrt-Regelwerks geschult. 

Das Training
Zurück zum Segelkurs. Inzwischen sind die Boote einge-

wassert und verlassen den Hafen. Der Alpnachersee hat um 13:30 
Uhr Windstärke 3 Beaufort erreicht, die Kinder und Jugendlichen 
segeln zum vereinbarten Treffpunkt. Dort werden auf dem durch 

Bojen angezeigten Kurs Segelmanöver wie «Wenden», «Halsen», 
«Am Wind», «Vor Wind», «Rückwärtssegeln», «Spinnaker setzen» 
geübt. Das Kentern mit den Jollen ist alltäglich und gehört zur 
Ausbildung. Man stellt die Boote wieder auf und schöpft sie je 
nach Bauart leer. Um 15:30 Uhr heisst es, in den Hafen zurück- 
zufahren, auszuwassern, die Segel zu bergen, die Boote zu ver-
sorgen und bei der Trainingsauswertung im Clublokal oder auf der 
Wiese zu erscheinen. Was gut gelungen ist, wird hervorgehoben, 
Fehlmanöver oder Unachtsamkeiten werden besprochen und 
Verbesserungsvorschläge angeschaut. Der Trainer rapportiert 
alle Trainingseinheiten gegenüber Bund, Kanton und regionalem 
Verband.

Der WSCO führt Segelkurse von April bis Ende Septem-
ber. Gesegelt wird mit den Schiffstypen Optimist und Laser 
oder, sofern vorhanden, mit eigenen Booten. Ebenfalls steht 
Fortgeschrittenen eine private 505er Jolle zur Verfügung. In den 
Wintermonaten erhalten die Segelschüler und -schülerinnen 
Theorieunterricht in Fächern wie Aero- und Hydrodynamik, Wett-
kampfregeln, Material und Ausrüstung. www.wsco.ch

Wassersportclub Obwalden (WSCO), Sponsoring
Creafactory® engagiert sich in der Nachwuchsförderung 2019. www.wsco.ch
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Die Gemeinde Emmen leistet Pionierarbeit in Sachen Miteinbe-
zug der Bevölkerung: alle, die etwas mit Emmen zu tun haben, 
sind aufgerufen, sich an der Revision der Ortsplanung zu betei-
ligen. Gemeinsam wird darüber bestimmt, wie sich der Lebens- 
und Wirtschaftsraum in den kommenden Jahrzehnten entwickeln 
soll.
Die Ortsplanung legt fest, wo, was und wie in Zukunft gebaut wer-
den darf. Geregelt wird dies im Bau- und Zonenreglement und im 
Zonenplan. Alle zehn Jahre ist die Ortsplanung zu überprüfen und 
anzupassen. Die letzte Gesamtrevision der Ortsplanung Emmen 
wurde 1996 abgeschlossen, 2008 fand eine grössere Teilrevision 
statt. Zeit also, um die Ortsplanung neu zu überdenken und den 
heutigen Gegebenheiten anzupassen.

Massgeschneidertes Vorgehen 
Der Gemeinderat hat ein massgeschneidertes Vorgehen 

für die Revision der Ortsplanung gewählt: statt mit der Überarbei-
tung der gesetzlichen Grundlagen zu starten, wird zunächst ein 
städtebauliches Gesamtkonzept erarbeitet, in dem Aspekte der 
qualitativen Entwicklung analysiert und definiert werden. Mitte 
2019 wird das städtebauliche Konzept dann mit einer repräsen-
tativen Umfrage in der Bevölkerung überprüft, was ebenfalls eine 
Besonderheit für solch einen Prozess darstellt. Basierend auf 
den Ergebnissen wird eine Überarbeitung und Anpassung an die 
Bedürfnisse der Bevölkerung stattfinden. Schliesslich dient das 
städtebauliche Konzept als Grundlage für die Überarbeitung der 

Gesetze. «Dieses Vorgehen in zwei Phasen erlaubt, erst ein stim-
miges übergeordnetes Gesamtbild zu erarbeiten, bevor die 
Details parzellenscharf festgelegt werden», erläutert Christine 
Bopp, Leiterin der Ortsplanungsrevision bei der Gemeinde Emmen.

Emmen leistet Pionierarbeit
Die Gemeinde Emmen leistet Pionierarbeit in Sachen Mit-

bestimmung und ruft ihre Einwohnerinnen und Einwohner dazu 
auf, sich an der Revision der Ortsplanung zu beteiligen. Ideen, 
Wünsche, Vorstellungen, Ansprüche wie auch Kritik sollen in 
das städtebauliche Gesamtkonzept mit einfliessen. Gleichzeitig 
nimmt die Gemeinde aktiv Kontakt zu interessierten Kreisen auf 
und sucht die Begegnung an öffentlichen Orten wie dem Emmen 
Center. Sämtliche Inputs aus Gesprächen, E-Mails, Leserbriefen 
usw. werden gesammelt, um daraus qualitative Erkenntnisse 
abzuleiten.

Emmen will Qualität: Revision der Ortsplanung

Gemeinde Emmen, Projektkommunikation
Creafactory® konzipierte den Mitwirkungsprozess, unterstützt die Gemeinde 
bei der Umsetzung und ist verantwortlich für die visuelle Gestaltung.
www.qualitaet-emmen.ch

Auf der Website findet man sämtliche News über den aktuellen Stand des Prozesses



5
Auf der Website findet man sämtliche News über den aktuellen Stand des Prozesses

Die Visualisierung zeigt unterschiedliche Themenbereiche des Lebens- und Wirtschaftsraumes Emmen: Die Gemeinde möchte allen Einwohnerinnen und Einwoh-
nern die Möglichkeit geben, sich an der Revision der Ortsplanung zu beteiligen



6

Zu Ehren des renommierten Zuger Komponisten, Pianisten und 
Organisten Carl Rütti gibt das international gefeierte Zuger Duo 
Praxedis ein Konzert im Lassalle-Haus in Edlibach. Das Konzert 
ist der Auftakt zu einer Konzertreihe, mit der das Duo Praxedis 
seine neue CD «Carl Rütti, works for harp and piano» vorstellt.
«Ein Halleluja, das man nicht so schnell vergisst», titelte das Kul-
turbüro Göttingen seinen Bericht über die Uraufführung des Wer-
kes «Emmaus» von Carl Rütti in der Göttinger Stadtkantorei. Und 
in einer Musikkritik von Klassik heute zur CD «In Search of Dow-
land» heisst es: «Es kommt nicht allzu oft vor, dass man eine CD in 
die Hände bekommt, bei der einfach alles stimmt». 

Unzählige Werke hat der Komponist, Organist und Pianist 
Carl Rütti seit 1974 komponiert. Fragt man ihn, worauf es beim 
Komponieren ankommt, antwortet er: «Beim Komponieren ist es 
stets mein Ziel, dass ich selber bei der Aufführung völlig begeistert 
und mitgerissen sein kann». 

Kompositionen für jede Besetzung
Die klaren Stimmen der englischen Chöre waren es, die 

Rütti einst zu seiner kompositorischen Tätigkeit inspirierten.  
Dabei gibt es für ihn keine abwegigen Konstellationen, denn «aus 
unmöglichen Besetzungen etwas machen, das ist das Spannen-
de», sagt Carl Rütti. So komponiert er nicht nur für das ausseror-
dentlich erfolgreiche Duo Praxedis – seine Schwester, die Harfe-
nistin Praxedis Hug-Rütti und deren Tochter, die Pianistin Praxedis 
Geneviève Hug –, sondern auch für ein Blockflötenquintett, für 
Alphorn und Streichorchester oder Streichorchester mit Orgel, 
Perkussion und Solosopran.

Rüttis Werke wurden an den PROMS – der traditionellen 
Sommerkonzertreihe an Aufführungsorten wie der Royal Albert 
Hall in London –, in der Winchester Cathedral London, der Kings’ 
College Chapel in Cambridge, der Philharmonie Berlin oder der 
Tonhalle in Zürich aufgeführt und zum Teil weltweit im Radio über-
tragen. 2005 erhielt Rütti den Anerkennungspreis des Kantons 
Zug.

«Lichtdurchflutete musikalische Sternstunden mit Sucht-
faktor» 
Auch beim Duo Praxedis überbietet sich die internationale Musik-
kritik mit Lobeshymnen. «You will be overwhelmed with joy from 
the very first notes», schreibt zum Beispiel Klassiek Central Hol-
land über die CD «Grand Duet». Und bei Klassik heute erzeugt das 
Duo «lichtdurchflutete musikalische Sternstunden mit Suchtfak-
tor». 

Das Duo Praxedis lässt die faszinierende Kombination von 
Harfe und Klavier wiederaufleben. Die beiden Instrumente besit-
zen eine besonders nahe Verwandtschaft zueinander und sind 
doch sehr unterschiedlich. Deshalb wohnt ihrer Kombination eine 
besondere klangliche Raffinesse inne. «Die Anmut, die sich aus 
der Kombination der beiden Instrumente ergibt, teilt sich jede Mi-
nute mit», schreibt der Neue Merkur. Da es Originalkompositionen 
für Harfe und Klavier nur in der Frühklassik gab, arrangiert das Duo 
Praxedis bekannte Meisterwerke selber und erteilt Kompositions-
aufträge an zeitgenössische Komponisten. 2014 wurde dem Duo 
der Förderpreis der UBS-Kulturstiftung für besondere Verdienste 
zur Förderung von zeitgenössischen Kompositionen zugesprochen.

Seit 2010 steht das Duo Praxedis regelmässig im In- und 
Ausland auf der Bühne – z. B. in der Tonhalle Zürich, der Philhar-
monie Berlin oder dem Wiener Musikverein – und spielt auf in-
ternationalen Festivals wie dem Menuhin Festival Gstaad, dem 
Esterhazy-Festival Eisenstadt und dem Janacek Festival im 
tschechischen Brno.

Die Tournee zu Ehren von Carl Rütti führt das Duo Praxedis 
nun an einige kleinere, ausgesuchte Spielorte in der Region. Diese 
Gelegenheit sollten Musikliebhaber auf keinen Fall verpassen.

Duo Praxedis spielt Carl 
Rütti

Duo Praxedis, Design und PR
Creafactory® gestaltete den aktuellen Auftritt mit CD-Cover, Plakat und Pro-
grammflyer und unterstützt die Public Relations mit Medienarbeit. 
www.duo-praxedis.ch



7 Plakat zur Konzertreihe, mit der das Duo Praxedis die neue CD «Carl Rütti, works for harp and piano» vorstellt
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Ein Leben ohne Pasta ist – nicht nur in Italien, dem Pastaland 
schlechthin – für viele unvorstellbar. Die italienischen Teigwaren 
sind günstig, nahrhaft und vielseitig einsetzbar, weshalb Haus-
frau oder Hausmann mit einem buon piatto di pasta eigentlich 
nichts falsch machen. Rund 9 Kilogramm isst jeder Schweizer 
und jede Schweizerin pro Jahr. Damit sie perfekt gelingen, sind 
ein paar Regeln einzuhalten. Dies bekam auch ein italienischer 
Markenhersteller zu spüren.
Aber von vorne: Ein bekannter Pastaproduzent stellte einen Um-
satzrückgang in der Schweiz fest. Eine umfassende Marktanalyse 
sollte Klarheit schaffen, was zu diesem Einbruch führte. Zwar ist 
bekannt, dass der Absatz von Pasta sowohl in Italien wie auch 
in anderen Ländern in den letzten Jahren generell zurückging. In 
einer Studie von 2017 gaben rund ein Viertel der Italiener an, dass 
sie Teigwaren in ihrer Ernährung aus gesundheitlichen Bedenken 
reduzieren. Nur: Lässt sich der Umsatzrückgang alleine mit dem 
Trend zu glutenfreier und Low Carb-Ernährung erklären? 

mrc untersuchte den Stellenwert von Pasta auf dem 
Esstisch der Schweizer Bevölkerung. Neben Fragen zum per-
sönlichen Pasta-Konsum wollten wir wissen, welchen Einfluss 
Ernährungstrends, Einkaufsgewohnheiten und das generelle 
Konsumverhalten auf den Kauf und Verzehr von Teigwaren haben. 
Ein Degustationstest mehrerer Spaghetti-Sorten – inklusive einer 
für den Schweizer Markt neuen Pasta-Rezeptur – sollte zeigen, 
ob die Konsumenten allenfalls eine andere Marke bevorzugten. 
Nebenbei bemerkt: Tatsächlich beeinflusst – zur Überraschung 
aller – der Stärke- und Proteinanteil im Weizen den Biss und den 
Geschmack von Pasta im Direktvergleich spürbar. Abgeschlossen 
wurde die Studie mit einer Diskussion über Markentreue, Wer-
bung und Verpackungsdesign.

Die Gespräche mit einkaufsführenden Personen bestätigten, dass 
italienische Teigwaren – gerade bei Familien, aber auch bei Per-
sonen ohne Kinder – nach wie vor sehr beliebt und fixer Bestand-
teil des Menuplans sind. Auffällig war aber, dass die Interviewten 
im Regaltest die Pasta unseres Kunden übersahen, obwohl es 
sich um eine etablierte und beliebte Marke handelte. Die Gesprä-
che erhärteten den Verdacht: Im Rahmen eines internationalen 
Re-Designs der Verpackung hatte man das bis anhin dominante 
Marken-Logo zu stark verändert, so dass der Marken-Wiederer-
kennungswert litt. Überraschender und vermutlich weitreichen-
der war, dass die Verpackung bei den Konsumenten die falschen 
Assoziationen hervorrief. Die neue Packung passte nicht mehr zu 
einem klassischen Grundnahrungsmittel, sondern zu einer Pasta, 
welche einem Gesundheitstrend folgt, sei es kalorienreduziert 
oder als Nahrungsmittel für Personen mit Unverträglichkeiten 
(«free from»). Die Reduktion des Marken-Wiedererkennungswer-
tes und die Fehlassoziationen führten dazu, dass die Käufer zu 
häufig die Pasta unseres Kunden übersahen und stattdessen, 
was bei einem Low-Interest-Produkt üblich ist, einfach eine an-
dere vertraute Marke kauften. 

Die Studie lieferte unseren italienischen Auftraggebern 
einige weitere für sie überraschende, interessante Nebener-
gebnisse. So sind Teigwaren in der Schweiz meist Bestandteil 
des Hauptgerichts. Sie werden nicht wie im Mutterland Italien 
hauptsächlich als Primo gegessen. Lasagne ist bei Schweizern 
ein Gericht, welches Gästen serviert wird. In Italien schüttelt man 
darüber nur den Kopf – für viele Italiener ist Lasagne lediglich ein 
einfaches Essen, wenn es schnell gehen muss. Und: Wir Schwei-
zer verfügen – vor allem wenn Teenager im Hause sind – über 
grosse Pasta-Vorräte. Teigwaren werden in der Schweiz in grösse-
ren Mengen eingekauft und gelagert als in Italien.
Heute stimmen die Schweizer Umsätze des Mailänder Unterneh-

mens wieder. Die kritisierte 
Verpackung ist verschwunden 
und durch ein Re-Design er-
setzt, welches die Marke sanft 
modernisiert.

Verpackungsdesign kann Ihren Umsatz gefährden

Ob industriell hergestellt oder selbstgemacht: die heiss geliebte Pasta ist ein fester Bestandteil in nahezu jedem Haushalt

mrc
mrc research & consulting ag ist 
seit mehr als 20 Jahren führend 
im Bereich der Customer Expe-
rience. Das Zuger Unternehmen 
unterstützt mit seinen Studien 
namhafte Grossunternehmen  
wie KMU. www.mrc.ch

Text: Silvia Camenzind, mrc research & consulting ag



9

Verpackungsdesign kann Ihren Umsatz gefährden

Nahezu unbemerkt hat sich die kleine Tessiner Gemeinde Manno 
zum vielversprechenden Hot Spot für Technologie und Startups 
entwickelt, nachdem sie seit Jahrzehnten schon als Dienstleis-
tungsvorort von Lugano galt.
Als Dienstleistungsvorort der 8 Kilometer entfernten Stadt Lu-
gano geschätzt, verlegten immer mehr Firmen ihren Sitz in das 
preisgünstigere Manno. Neben diversen Dienstleistern, zum Bei-
spiel aus dem Baugewerbe, befinden sich auch Unternehmen der 
Schweizer Top 500 wie der Immobilienentwickler Tarchini Group 
oder der Uhrenhersteller Alfex vor Ort. Und mit Firmen wie dem 
prämierten Multimediasystementwickler Marconi Technologies, 
dem Uhrwerkhersteller Swiss Technology Production oder Forging 
Technologies Werkzeugsysteme entwickelt sich Manno nun auch 
zu einer Art Technologiecluster. Der Kanton Lugano hat die Zei-
chen der Zeit erkannt und stellt Büros und Dienstleistungen für 
Startups im «Tecnopolo Ticino» bereit. Dann kann es schnell ge-
hen. So hat die Firma C-Labs, die eine mit künstlicher Intelligenz 
arbeitende Online-Plattform für Compliance-Fragen entwickelte, 
schon nach ihrem ersten Geburtstag ihr Konzept an den Genfer 
Test- und Inspektionskonzern SGS verkaufen können.

Inzwischen ist auch das Kadercoaching InnoPark Schweiz 
im 1 300-Seelen-Ort Manno angekommen. Sprach zunächst die 
hervorragende Lage an der Autobahn A2 für den Standort, fallen 
jetzt mehr und mehr die Synergien ins Gewicht. Sicher ist die UBS 
auch auf Grund ihrer Nachbarschaft zum weltweit anerkannten 
Institut für künstliche Intelligenz der Universität Lugano (IDSIA) 
von Manno überzeugt, wo sie ihr bereits bestehendes Verwaltungs-
zentrum zu einem Kompetenzzentrum für künstliche Intelligenz, 
Datenanalyse und Innovation ausbauen will. Arbeitskräfte für die 
rund 80 entstehenden Arbeitsplätze dürfte sie direkt unter den 
Absolventen der Universität finden.

Neben Synergien und der vorteilhaften Lage mit schnellen 
Verbindungen zu Metropolen wie Zürich und Mailand per Auto 
oder Zug ab Lugano hat Manno noch einiges mehr zu bieten. Der 
hübsche mittelalterliche Ort verfügt über eine gute Infrastruktur 
mit diversen Geschäften und Restaurants und ist eingebettet in 
die malerischen Ortschaften und Wälder der Region Malcantone, 
unweit des Lago di Lugano mit Ausflugszielen wie dem Monte San 
Salvatore.

CSL Immobilien, Marketingkommunikation 
Creafactory® entwickelte die Identität und das Kommunikationskonzept für 
die Vermarktung der Gewerbeimmobilie und setzt die entsprechenden Mass-
nahmen um. www.idea-manno.ch

Günstige Lage, gute Synergien 

Ab sofort Gewerbeimmobilie zu vermieten
Ab sofort vermietet das Zürcher Immobilienunternehmen 
CSL Immobilien in Manno ein ganzes Bürogebäude mit 900 m2 
Bürofläche auf vier Etagen. Das Gebäude ist mit kompletter 
Infrastruktur ausgestattet. 27 Parkplätze sowie Teilflächen  
von insgesamt 4 200 m2 in einem Produktions- und Lagerge- 
bäude stehen ebenfalls zur Vermietung. Die Immobilie eignet 
sich für diverse Gewerbearten, Startups oder Agenturen. In  
unmittelbarer Nähe befinden sich eine Tankstelle sowie ein  
gutes Netz an Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten.  
www.idea-manno.ch

Neuer Raum für gute Ideen: die Immobilie eignet sich für diverse 
Gewerbearten, Startups oder Agenturen
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Der renommierte Lehrmittelverlag Klett und Balmer hat neu eine 
fächerübergreifende Veranstaltung für Pädagogen zum Auftakt für 
die Primarstufe in seinem Programm. 
Jedes Kind lernt und entwickelt sich auf seine eigene Weise. 
Wie also kann der Unterricht in der Primarschule so gestaltet 
werden, dass er für alle Kinder gleichermassen wirksam und 
spannend bleibt? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Klett und 
Balmer-Impulstag «Differenzieren in der Primarschule», den der 
Verlag als Auftakt zu einer Reihe von Impulstagen veranstaltete. 

Seit jeher versteht sich der Klett und Balmer Verlag nicht 
bloss als Lieferant von Lehrwerken, sondern als Partner in Bil-
dungsfragen. An Veranstaltungen wie den Impulstagen schafft er 
mit Fragestunden, Workshops und Referaten ein Forum für den 
Austausch zwischen Mitarbeitenden des Verlags, Lehrpersonen 
und Fachkollegen. Ziel dieser Veranstaltungen ist es, den Lehre-
rinnen und Lehrern neue Ideen und praktische Anwendungshilfen 
mit in den Unterricht zu geben.

Der Impulstag «Differenzieren in der Primarschule» bot 
Workshops wie «Der richtige Umgang mit Heterogenität», wo der 
Aufbau einer systematischen Binnendifferenzierung trainiert 
wurde, oder «Kooperatives Lernen», der am Beispiel des Eng-
lischunterrichtes zeigte, wie Differenzierung auch mit sozialen 
Lernformen funktioniert. Schlusspunkt der Veranstaltung war 
Pedro Lenz, Schriftsteller, Journalist und Mundartdichter, mit 
seiner ganz persönlichen Sicht auf Schule und Bildung – spritzig, 
abwechslungsreich, humorvoll und charmant. Am Ende des Tages 
wurde deutlich: mit den passenden Techniken und Werkzeugen 
gelingt es, individuelle Bedürfnisse zu erkennen und auf sie ein-
zugehen. 

Die Teilnahme an den Klett und Balmer-Impulstagen ist kostenlos 
und kann an die berufliche Weiterbildung angerechnet werden.
Weitere Informationen: www.klett.ch

Neue Workshops von 
Klett und Balmer

Klett und Balmer, Projektdesign
Creafactory® definierte die Projektidentität und gestaltet Werbemittel für die 
Veranstaltungsreihe Impulstag. www. klett.ch

I
M
PULS

Differenzieren 
in der Primarschule

Einladung zum  
Impulstag am 30. März

Die Einladung zur Veranstaltungsreihe «Klett und Balmer Impulstag»
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Für Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche, aber auch 
für Politik und Behörden gewinnt das Thema Kommunikation im 
Umfeld von städtebaulichen und baulichen Prozessen immer 
mehr an Bedeutung.
Als eine der bekanntesten Schweizer Agenturen in diesem  
Feld macht Creafactory® ihr profundes Know-how und ihre Er-
kenntnisse aus rund 30 Jahren Erfahrung nicht nur ihren Auftrag-
gebern, sondern auch der Lehre und Forschung zugänglich. Der 
Transfer findet in Publikationen, Workshops und Vorträgen statt, 
aber auch seit Jahren im Rahmen von Lehrveranstaltungen an der 
Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW und 
am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule 
Luzern. Im Nachdiplomstudium zu Immobilienmanagement und 
Bestellerkompetenz im Bauwesen wird den Studierenden anhand 
ausgewählter Schweizer Praxisbeispiele die zunehmende  
Bedeutung der Kommunikation im Kontext von städtebaulichen 
Entwicklungen und grösseren Bauprojekten aufgezeigt. Das Haupt- 
augenmerk richtet sich dabei auf den Austausch mit verschie-
denen Stakeholdern – insbesondere mit der Bevölkerung, die ihr 
Mitspracherecht vermehrt zu nutzen weiss und ihre Ansprüche 
auf diesem Wege geltend macht. Weiter lernen die MAS- und 
CAS-Studierenden, wie der Dialog mit den relevanten Zielgruppen  
konstruktiv gestaltet werden kann – etwa bei öffentlichen Mit- 
wirkungsverfahren, projektbezogenen Volksabstimmungen, in 
der Baustellenkommunikation oder beim zielgruppengerechten 
Branding und der Vermarktung von Immobilien. Zudem werden 
im Unterricht Aspekte der Gesellschaftspolitik und der Architek-
tursemantik aufgegriffen, die im kommunikativen Prozess eine 
wichtige Rolle spielen.

Im Seminarhotel Bramboden im Luzerner Entlebuch lernen die Studierenden im Rahmen des Lehrgangs an der ZHAW nicht nur Wissenswertes über Immobilien-
kommunikation, sondern geniessen gleichzeitig auch einen fantastischen Ausblick auf die Alpen

Der Sozialpsychologe Dr. Werner
Schaeppi begleitet Unternehmen,
Institutionen und Behörden im Dialog
mit den vielfältigen Stakeholdern von
regionalen, städtebaulichen und bauli- 
chen Entwicklungen. Er studierte an der 
Universität Zürich und unterrichtet als 
Gastdozent an der Zürcher Hochschule 
für angewandte Wissenschaften ZHAW 
und am Institut für Finanzdienstleistun- 
gen Zug IFZ der Hochschule Luzern HSLU.

Immobilienkommuni- 
kation am IFZ HSLU und 
der ZHAW
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Mobilität regeln, Energieflüsse planen,  
Bürgerdialog pflegen: Smart Cities nutzen  
die Chancen der Digitalisierung, um Pro-
zesse effizienter zu gestalten. «Smart» 
bedeutet aber auch, Innovation zu fördern 
und Talente anzusiedeln. Inwiefern bzw. 
wie smarte Organisation auch einen Beitrag 
zur Lebensqualität leisten kann, ist Thema 
des nächsten abendlichen Gesprächs in 
der Reihe «Zukunft Industrie Zug», die von 
der Metall Zug Gruppe zusammen mit der 
Wirtschaftskammer Zug und dem Techno-
logieforum Zug mittlerweile im fünften Jahr 
veranstaltet wird. Der Austausch zwischen 
Experten und Öffentlichkeit begleitet die 
Entstehung des Technologieclusters Zug. 
Das Innovationsquartier auf dem Areal 
der V-Zug soll Produktion, Forschung und 
Entwicklung zusammenführen und leben-
dig mit dem Stadtraum vernetzen. Dieses 
Vorhaben setzt ein starkes Signal für die 
Zukunft der Industrie in der Schweiz.

Das abendliche Gespräch «Zukunftsstadt 
Zug – Wie smart ist die 'Smart City'» findet 
am 24. April 2019 von 18.15 bis 20 Uhr im 
Zugorama, Baarerstrasse 124, in Zug statt.

Auch in diesem Jahr kommen Kammer-
musikerinnen und -musiker der Spitzen-
klasse zusammen und laden Sie ein auf 
eine klangvolle Entdeckungsreise durch 
ausgewählte Örtlichkeiten in der Region 
Zug. Das vollständige Programmheft  
mit allen Angaben zu den fünf Konzerten, 
Orten und Musikern erscheint gegen  
Ende Mai im Druck. Sämtliche Informa-
tionen gibt es auch auf der Website  
www.sommerklaenge.ch.

Spielorte
Zwischennutzung «Nordpol» in Zug 
Sonntag, 7. Juli, 17.00 Uhr

Gutsbetrieb Chamau in Hünenberg
Sonntag, 14. Juli, 17.00 Uhr

Victoria-Areal in Baar
Sonntag, 21. Juli, 17.00 Uhr

Gemeindesaal Dreiklang in Steinhausen
Sonntag, 28. Juli, 17.00 Uhr

Weiler Baaregg bei Knonau ZH
Sonntag, 4. August, 17.00 Uhr

Die Röllin AG ist Experte für alles, was rollt. 
Seit der Unternehmensgründer Karl Röllin 
1956 mit einem Kippfahrzeug Kiestrans-
porte für die Bauwirtschaft ausführte, ist 
das in Hirzel/ZH ansässige Familienunter-
nehmen stetig gewachsen. Heute verfügt 
die Röllin AG Transporte über einen mo-
dernen Fuhrpark für ein breites Produk-
te- und Dienstleistungsspektrum in den 
Bereichen Holzenergie, Bau und Flüssig-
transporte. Um die Leistungsfähigkeit des 
Unternehmensbereichs Holzenergie weiter 
zu verstärken, wurde soeben in Näfels/GL  
auf 2 100 Quadratmetern eine neue Holz-
schnitzel-Lagerhalle gebaut. 

Die Beschriftung eines neuen 
Lastwagens mit Schubbodenaufbau gab 
den Anlass, das altgediente Logo aus den 
1980er Jahren zu modernisieren. Die for-
male Anlehnung an das alte Logo erlaubt 
die sukzessive Umsetzung beim Branding 
des Fuhrparks und in der Gestaltung er-
gänzender Werbemittel.

CORPORATE DESIGN VERANSTALTUNGEN

Röllin AG Transporte, Re-Design
Creafactory® nahm ein Fahrzeugbranding zum 
Anlass für die Modernisierung des Firmenauftritts.

V-Zug AG, Visuelle Gestaltung
Creafactory® entwickelte das Visual der Veranstal-
tungsreihe und gestaltet Plakate und Flyer.
www.technologiecluster-zug.ch

Festival Sommerklänge, Visuelle Gestaltung
Creafactory® entwickelte das Visual des Festivals 
und gestaltet seitdem Plakate, Inserate und das 
Programmheft. www.sommerklaenge.ch

In Kürze

Re-Design 
Röllin AG 

Smart City Zug Festival 
Sommerklänge


