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Branche Unternehmen

Bekannt aus Film und Fernsehen

Z wei Jahre sind vergangen, 

seitdem Henry, Katharina, 

Tristan und Magdalena eine 

Patchworkfamilie geworden sind. Seit dem 7. 

Februar können die Kinobesucher nun ihrem 

chaotischen Alltag beiwohnen: „Kokowääh 2“, 

die Fortsetzung des erfolgreichen Films mit 

Til Schweiger, zeigt, wie die zehnjährige Mag-

dalena (Emma Schweiger) sich zum ersten 

Mal verliebt, was passiert, als Katharina (Jas-

min Gerat) auszieht, um ein neues Buch zu 

schreiben, und wie Magdalenas Kuckucks-

vater Tristan (Samuel Finzi) als Untermieter 

einzieht. Schließlich ist da noch Matthias 

Schweighöfer in der Rolle des divenhaften 

Superstars. 

Im Film spielt auch ein guter Bekannter 

eine Nebenrolle: interstuhl platzierte sein 

Product-Placement ist in Deutschland bislang noch ein Nischengeschäft. Eines, in 
dem der Bürostuhlhersteller interstuhl bereits seit geraumer Zeit erfolgreich aktiv 
ist. So ist der „Silver“ auch dem Bürostuhl-Laien wohl nicht mehr unbekannt. 
Zu sehen ist der markante Drehstuhl jüngst im neuesten Film mit Til Schweiger.
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Bekannt aus Film und Fernsehen

Flaggschiff „Silver“ (Entwurf Hadi Tehera-

ni), der seit der Markteinführung nicht nur 

in Büros, Konferenzräumen und Home-Of-

fices gern gesehen ist. Aufmerksamen Zu-

schauern fiel er schon mehrfach in Film 

und Fernsehen auf, von James Bond bis hin 

zu einer Reihe von Filmen von und mit Til 

Schweiger.

DEN KENN ICH DOCH ...

In Deutschland ist das Product-Placement 

trotz Liberalisierung noch ein Nischenthema, 

dem sich bislang nur wenige Hersteller an-

nehmen. Seit 2010 ist das Platzieren von Mar-

ken in Filmen und TV-Serien erlaubt, wenn 

im Abspann darauf hingewiesen wird, schon 

lange Usus ist die unentgeltliche Platzierung, 

die Produktbeistellung. interstuhl ist bislang 

einer der wenigen deutschen Hersteller, erst 

recht einer der wenigen Büromöbelhersteller,  

die ihre Produkte per Product-Placement 

oder Produktbeistellung ins Kino bringen. So 

sah man den „Silver“ bereits in zahlreichen 

Fernsehproduktionen und Kinofilmen, zum 

Beispiel im Schweiger-Film „One 

Way“ aus dem Jahr 2007. 

Die Platzierung des „Silver“ 

übernahm, wie schon die des 

„Airpad“ im jüngsten James-

Bond-Film, die auf Product- 

Placement spezialisierte Agentur 

waldner.tv. Beim Bürodrehstuhl 

„Silver“ handelt es sich eigent-

lich um ein Produkt, dem ge-

meinhin eher weniger Aufmerk-

samkeit geschenkt wird. Doch 

liegen in seinem Falle die Dinge 

ein wenig anders. Sein auffälli-

ges Design ist unverwechselbar, 

der Wiedererkennungswert ist 

entsprechend hoch. 

WER BEKOMMT SILVER? 

Davon soll auch eine Aktion 

profitieren, die interstuhl für 

das Präventionsprojekt „Inno-

cence in Danger“ startet. Inno-

cence in Danger setzt sich gegen 

sexuellen Missbrauch von Kin-

dern ein, vor allem gegen die 

Verbreitung von Kinderporno-

grafie mittels der Neuen Medi-

en. Das Projekt wurde 1999 in 

Paris gegründet und ist heute 

mit Büros in Frankreich, der 

Schweiz, den USA., Kolumbien 

und seit 2003 in Deutschland vertreten. Un-

terstützung erhält Innocence in Danger e.V. 

auch von Til Schweiger, mit dem der Verein 

ein interaktives Präventionsprojekt für Schu-

len zum Schutz vor sexuellem Missbrauch 

durchführt. Der Startschuss für „Offline“ fällt 

am Berliner Canisius-Kolleg: Dort lernen 

Schüler im Alter von 13 Jahren spielerisch 

den verantwortungsvollen und sicheren Um-

gang mit Internet, Handy und Co. Das Prä-

ventionsprojekt ist als interaktives Krimi-

abenteuer angelegt, in dem Til Schweiger die 

Rolle des Commanders einer Gruppe von 

Agenten übernimmt. 

Zugunsten von „Innocence in Danger“ ver-

steigert interstuhl den original Setstuhl aus 

dem aktuellen Til-Schweiger-Film „Kokowääh 

2“. Die Auktion läuft vom 8. bis 17. März 2013: 

www.interstuhl.de/silverversteigerung.  (nh)  
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