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Zehn Jahre ViznerBorel

«Das feu sacré brennt weiter!»
Vor genau zehn Jahren gründeten die beiden Werber Lajos Vizner und Guillaume Borel die Kreativagentur ViznerBorel.
Im Gegensatz zu vielen andern Mitbewerbern gibt sie sich branchenuntypisch zurückhaltend. Doch diese
«Bescheidenheit» ist längst zum Konzept geworden – und begeistert viele namhafte Kunden. In Miller’s Studio in der
Zürcher Mühle Tiefenbrunnen feierte ViznerBorel vor wenigen Tagen seinen runden Geburtstag.
Interview: Matthias Ackeret Bilder: Mirjam Kluka (Idee & Produktion: Reeto von Gunten)

Herr Vizner, Herr Borel, herzliche Gratulation
zu Ihrem zehnjährigen Jubiläum. Ein bisschen salopp formuliert: Ihre Agentur befindet
sich immer noch am gleichen Standort am
Zürichberg, die meisten Kunden sind Ihnen
treu geblieben. Ist das für eine Werbeagentur nicht ein bisschen langweilig?
Guillaume Borel (lacht): Im Gegenteil, das
bedeutet Kontinuität. Gerade in dieser
schnelllebigen Zeit darf man sogar stolz darauf sein.
Lajos Vizner: Wir fühlen uns als permanentes
Start-up-Unternehmen: Trotz unserer zehn
Jahre herrscht in unserer Firma immer noch
Aufbruchstimmung. Wir sind immer noch am
gleichen Ort einquartiert wie vor zehn Jahren, das stimmt: im Durchgang eines ehemaligen Gebärspitals. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich einige unserer Berufskollegen längst nach neuen Räumlichkeiten
umgeschaut hätten. Doch uns gefällt es, wo
wir sind. Es ist zwar eng hier, aber verkörpert unsere Haltung der Bescheidenheit.
Hier sind wir gestartet, hier sind wir gross
geworden. Hier wollen die nächsten zehn
Jahre Grosses schaffen.
Wenn Sie zurückschauen, was waren für Sie
die herausragenden Ereignisse der letzten
Jahre?
Guillaume Borel: Die Hälfte unserer Kun-

und -anforderungen stark verändert haben,
durften wir sie bei diesem Prozess begleiten. Kommunikation ist nie fertig. Die neuen Medien, die in den letzten Jahren aufgekommen sind, haben die Arbeitsweise der
Agenturen innerhalb und ausserhalb total
verändert.

denfalls ist es für unsere Branche sicherlich
nicht einfacher geworden. Aufgrund der
technischen Möglichkeiten ist alles viel
schneller geworden, statt aufwendiger Lithos verschickt man heute einfach ein
Druck-PDF. Gleichzeitig machen die Kunden heute viele Dinge selber, die früher den
Agenturen vorbehalten waren. Dadurch ist
ein Teil unseres Business verloren geganWelchen Stellenwert nehmen die neuen
gen. Für eine Agentur bedeutet das eine
Medien in Ihren Kampagnen ein?
Guillaume Borel: Die Strategie des Kommu- ständige Anpassung an die neuen Bedinnikationsmixes ist entscheidend. Manchmal gungen.
braucht es Mut, einem Kunden zu sagen,
dass er seinen Facebook-Account schliessen Guillaume Borel: Das merkt man bei vielen
Kampagnen, die heute viel flüchtiger und
auch weniger nachhaltig sind als früher. Dies
ist das Resultat der ständigen BeschleuniVizner: «Wir fühlen uns als permagung und des Produktionsdrucks. Gerade
deswegen muss sich ein Kreativer heute
nentes Start-up-Unternehmen.»
noch viel stärker um die einzelne Kampagne
kümmern, auch wenn ihm dafür viel weniger
Zeit und oft auch weniger Budget zur Verfüsoll, da dieser nicht richtig bewirtschaftet gung stehen.
wird. Die meisten bekommen dann einen roten Kopf und drehen sich im Kreis. Solche Nachhaltigkeit ist momentan das absolute
Empfehlungen sind für die Glaubwürdigkeit Modewort. Was bedeutet dies für die Werbemanchmal unerlässlich. In den Fünfzigerjah- branche?
ren glaubte man, ohne Atomkraft nicht le- Lajos Vizner: Ich glaube, wir müssen uns
ben zu können, heute geschieht dies mit den wieder auf unsere Stärken zurückbesinnen.
sozialen Medien. Beides erwies sich fallwei- Der Aufbau einer Marke benötigt Kontinuise als Trugschluss.
tät. Die Vorstellung, wonach man einen
Brand ausschliesslich mit Onlinewerbung

den ist uns – wie gesagt – über ein Jahrzehnt
treu geblieben. Das ist keineswegs selbst- War das Werberleben früher nicht lustiger?
verständlich. Obwohl sich die ganze Bran- Lajos Vizner: Ob lustiger oder nicht, sei dache in einem starken Wandel befindet und hingestellt. Guillaume und mich trifft man
sich parallel dazu die Kundenbedürfnisse selten an Partys oder Branchenanlässen. Je-
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Die Firmengründer Lajos Vizner (links), Guillaume Borel.
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Der grosse Klassiker: Coop & Migros kaufen bei Denner ein.

«Cinque stelle» für die er folgreiche Denner Weinkommunikation.

bekannt machen kann, hat sich als falsch er- die neuen Medien zu vernachlässigen. Ich
wiesen. Dazu braucht es auch andere Kanä- habe festgestellt, dass innerhalb unserer Agenle, wie die etablierten Werbekanäle. Wie ge- tur deutlich weniger telefoniert wird. Das ist
sagt, der richtige Mix ist entscheidend.
zwar vorteilhaft für die Telefonrechnung, mindert aber doch den persönlichen Kontakt zu
den Kunden, der sehr wichtig ist. Ganz bewusst
Das hört sich nicht gerade euphorisch an.
suchen wir diesen wieder. Das gleiche ZeitKönnen die neuen Medien zur Belastung
geistphänomen spielt sich auf der Strasse ab,
werden?
Lajos Vizner: Nicht gerade zur Belastung, wo die Mehrheit der Fussgänger permanent
aber sie erfordern auch ein Umdenken. Der auf ihr iPhone starrt. Es gibt sogar schon Städpersönliche Kontakt zu den Kunden geht te, die denken bereits über einen separaten
heute oftmals verloren, weil nur noch E-Mails Streifen für iPhone-lesende Fussgänger nach.
hin- und hergeschickt werden. Wir haben in- Ein digitaler Tsunami deckt uns täglich zu, und
nerhalb unserer Agentur die Devise heraus- wir sehen vor lauter Clouds den Himmel nicht
gegeben, wonach ein E-Mail niemals einen mehr. Willkommen in der neuen schönen MeHandshake ersetzen kann. Mehr noch: Wir dienwelt! (lacht).
suchen wieder verstärkt den persönlichen
Kontakt zu unseren Kunden.
Eine krasse Vorstellung ...
Lajos Vizner: Eher eine realistische. Aber ich
stelle bei vielen Menschen einen GesinBack to the roots?
Lajos Vizner: Ja, back to the roots, ohne aber nungswandel und den Wunsch zu einer Ent-
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schleunigung fest. Auch ich versuche wieder,
mit den neuen Medien besser umzugehen
und mich nicht dauernd von diesen terrorisieren zu lassen. Ich lasse mir zum Beispiel
bei der Beantwortung von E-Mails Zeit und
versuche dies nicht gleich unmittelbar nach
dem Eintreffen zu tun. Ausser es ist dringend (lacht). Ich habe meinen Kindern in
Amerika ein Buch mit dem schönen Titel
«Unplug Every Day» gekauft. Dies als Anschauungsbeispiel, dass es zwischendurch
auch anders gehen könnte.
Zurück zu ViznerBorel. Was bedeuten diese
Erkenntnisse für Ihre Agentur?
Lajos Vizner: Wir müssen die persönliche

Kommunikation, das heisst den Face-toFace-Kontakt, wieder verstärken. So führen
wir mit unseren Kunden regelmässig Konferenzen und Meetings durch, die auf sehr
grosse Resonanz stossen. Auch wenn man
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«Cinque Stelle!»
5 Sterne geben wir ViznerBorel für das erfolgreiche Denner Weinkonzept
und gratulieren herzlich zum 10-jährigen Jubiläum.

67

06 Juni 2014

nur eine halbe Stunde einem Kunden gegenübersitzt, ist es viel einfacher, bestimmte
Probleme und Fragen zu lösen, anstatt eine
E-Mail nach der anderen zu verschicken. Im
schlimmsten Fall liest er diese gar nicht.

onelles Zusammenarbeiten überhaupt nicht tur sein wollen, obwohl wir kurzzeitig auch
aus. Man kann uns vielleicht mit einer Pri- schon zwanzig Mitarbeiter beschäftigten.
vatbank vergleichen, der man treuhänderisch sein Vermögen anvertraut.
Was bedeutet das im Alltag?
Lajos Vizner: Guillaume und ich heben auch
mal selber das Telefon ab oder nehmen an
Sitzungen teil, bei denen man sonst wohl
In der jährlichen Umfrage der Media
Borel:
«Wir
haben
sogar
einmal
keinen Agenturinhaber sieht. Wir sind tägResearch Gruppe, in welcher jeweils die
lich präsent und für unsere Kunden und Mitwichtigsten Werbeauftraggeber befragt
einen Kunden abgelehnt, weil
arbeiter jederzeit verfügbar. Bei einer Gross
werden, schneiden Sie regelmässig sehr
wir unsere Mitarbeiterzahl nicht auf
agentur, die über fünfzig Personen beschäfgut ab. Legen Sie einen besonderen
einen Schlag erhöhen wollten.»
tigt, wäre dies undenkbar. Andere Agenturen
Wert auf die Kundenpflege?
wie KSP, die zur gleichen Zeit gegründet
Guillaume Borel: Ich glaube, dass die langen
wurden, setzten von Beginn weg auf WachsKundenbeziehungen ein Asset unserer
tum. Dafür gehören sie heute zu den zehn
Agentur darstellen. Denner, Igora, (Genos- Sie haben sechzehn Kunden und dreizehn
grössten Agenturen der Schweiz.
senschaft für Aluminium-Recycling), IGSU Mitarbeiter. Das heisst, jeder Mitarbeiter
(Interessengemeinschaft saubere Umwelt) betreut einen Kunden. Bestand nie die Idee,
oder das Theater Winkelwiese sind schon zu expandieren oder sich einem Netzwerk
Aber ehrlich gesagt, bestand niemals die
über zehn Jahre dabei, andere wie VW Nutz- anzuschliessen?
Versuchung zu wachsen?
fahrzeuge sieben bis acht Jahre. Oder, um es Lajos Vizner: Nein, im Gegenteil. Ich kann Lajos Vizner: Nein, wir haben sogar einmal
anders auszudrücken: Unsere Kunden sind mich gut erinnern, wie Guillaume und ich einen Kunden abgelehnt, weil wir unsere
auch ein bisschen zu Freunden geworden.
vor über zehn Jahren zusammensassen, um Mitarbeiterzahl nicht auf einen Schlag um 25
Lajos Vizner: Aber es sind immer noch Kun- die heutige Agentur zu planen. Bereits da- Leute erhöhen wollten. Vor sechs Jahren
den. Auch grosse Nähe schliesst ein professi- mals war uns klar, dass wir keine Grossagen- wollte uns auch eine Grossagentur aufkau-
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Kein Müll für die IGSU, IG saubere Umwelt.
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Für Schild: Die Wahrheit über Männer und Frauen.

www.vw-nutzfahrzeuge.ch

Xherdan Shaqiri Der Hoffnungsträger management & branding

ViznerBorel: Seit Jahren die beste Investition für VW Nutzfahrzeuge.
Danke und herzliche Gratulation zum 10-jährigen Jubiläum.

Nutzfahrzeuge
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fen. Doch wir haben diese Idee sofort ver- Lajos Vizner: Guillaume hat mich angerufen,
worfen, weil wir dadurch unsere Autonomie ob wir uns selbstständig machen wollten. Beverloren hätten.
reits zwei Tage später haben wir zusammengesessen, wobei ich ihm ein Agenturkonzept
unterbreitet habe, das er vorbehaltlos unterZurück ins Jahr 2004. Wie haben Sie sich
schreiben konnte. Ich habe mir bereits bei
überhaupt gefunden?
Guillaume Borel: Wir haben bei der Agentur meinen früheren Tätigkeiten in GrossagenBonaparte zusammengearbeitet. Nach deren turen immer jene Punkte notiert, die man bei
Auflösung stellte sich die Frage, wie es wei- einer eventuellen Agenturgründung berücktergeht. Da wir schon in allen guten Agentu- sichtigen muss – kombiniert mit meinen eiren waren, war dies eigentlich der einzige genen Vorstellungen, wie ich eine Agentur
leiten würde und welche Philosophie dahinlogische Entscheid.
terstecken müsste. Diesen Ordner konnte ich
sofort hervorziehen. Guillaume hat bei unseWer hat die Initiative für diesen Schritt
rer ersten Sitzung jenes Stichwort fallen lasergriffen?

www.vw-nutzfahrzeuge.ch

sen, das zu unserem Leitmotiv werden sollte:
«feu sacré». Da mein Französisch schlecht ist,
habe ich zuerst gar nicht verstanden, was er
meinte. Heute ist es mir klar: Herzblut (lacht).
Was bedeutet das für die tägliche Arbeit?
Lajos Vizner: Unser Ziel ist der Erfolg der

Kunden. Reüssiert dieser, reüssieren wir
auch. Deswegen reichen wir unsere Arbeiten auch nicht beim ADC oder anderen
Wettbewerben ein, weil wir uns vollkommen
auf die Anliegen unserer Auftraggeber konzentrieren. Die Gefahr besteht manchmal,
dass es zu viel Leidenschaft geben kann und
das «feu sacré» einen verbrennt.
Gab es in den letzten Jahren niemals Streit?
Guillaume Borel (lacht): Doch einmal wegen

einer Kaffeetasse.
Lajos Vizner: Daran kann ich mich gar nicht
erinnern.
Guillaume Borel: Nein, wir hatten praktisch
keine Auseinandersetzungen. Es ist wirklich
erstaunlich, dass Lajos und ich in den wesentlichen Fragen exakt gleich ticken. Es ist
mir erst kürzlich wieder aufgefallen, dass
Lajos genau das gesagt hat, was ich auch sagen wollte. Das erleichtert einem vieles. Ich
glaube, in der Kommunikation gibt es keine
Zwischenlösungen, in der Kommunikation
existiert oftmals nur richtig oder falsch.
Was immer die Zukunft bringt:
Ihr VW Nutzfahrzeug arbeitet und arbeitet und arbeitet.
Ein VW Nutzfahrzeug ist die beste Investition in die Zukunft, weil wir von Volkswagen schon heute an morgen denken.
Und alle Modelle mit wegweisenden Technologien ausrüsten, welche die Wirtschaftlichkeit erhöhen, die Kosten
senken und Fahrer, Beifahrer, aber vor allem auch die Umwelt schützen. Damit Sie sich immer und überall auf Ihr
Nutzfahrzeug verlassen können. VW Nutzfahrzeuge. Die beste Investition.

For ward to the Future für die VW Nutzfahrzeuge.

Sie haben vorhin den ADC angesprochen.
Gehören Sie einer Organisation an?
Lajos Vizner: Nein, wir sind weder im ADC

noch im bsw. Dies ist aber keine Glaubensfrage, sondern eine organisatorische. Wir haben den Eindruck, dass die Teilnahme in den
Verbänden sehr viel Geld und Energie benötigt, die wir anderweitig investieren können.
Es gibt immer öfter Kunden, die dies überhaupt nicht mehr interessiert. Wir müssen in
den Kundenpräsentationen durch die Strategie, Kampagnenumsetzungen und Ideen bestechen und nicht durch ADC-Würfel.
Guillaume Borel: Wir betrachten dies völlig
entspannt. Diese Mitgliedschaften haben
sich nie ergeben, mittlerweile gehören sie
auch ein bisschen zu unserem Konzept.
Herr Borel, ehrlich gesagt, einen ADC-Würfel
stellt doch jeder Kreative gern in seinem
Büro auf. Sie nicht?
Guillaume Borel: Doch, klar. Alles andere

wäre gelogen. Wir investieren einfach nicht
Frischer Wind mit Carlos Leal für upc cablecom.
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100%
EINFÄLLE.
0%
ABFÄLLE.
Herzlichen Dank an ViznerBorel für die efﬁziente und
angenehme Zusammenarbeit in den letzten 10 Jahren.
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IM EINKLANG
MIT MENSCH UND NATUR

DIE WELEDA LAVENDEL-PFLEGELINIE: HARMONIE FÜR SIE UND IHRE HAUT.
Ihre Haut ist wichtig für Ihr Wohlbefinden. Denn nebst ihren Schutzfunktionen hat sie auch noch die Aufgabe, Ihr inneres
Gleichgewicht zu wahren. Entspannen Sie sich und Ihre Haut deshalb mit dem naturreinen Lavendelbad, Crèmedouche und dem Lavendelöl von Weleda. Denn Lavendel beruhigt die Sinne und wirkt harmonisierend. Sein fein duftendes
ätherisches Öl löst Verspannungen und befreit Sie vom Alltagsstress. So hilft Weleda in einem umfassenden Sinn,
Gesundheit und Wohlbefinden zu bewahren. Seit über 80 Jahren. Im Einklang mit Mensch und Natur. www.weleda.ch
Weleda verwendet keine Rohstoffe auf Mineralölbasis, keine gentechnisch veränderten Pflanzen oder synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe.

Im Einklang mit Mensch, Natur und Weleda.

aktiv Zeit und Geld in Preise. Nebenbei er- IGSU, welche von Anfang an dabei waren,
wähnt wurden aber auch einige unserer Kam- bis heute erfolgreich andauert.
pagnen zur «Kampagne des Jahres» gewählt,
nebst anderen Auszeichnungen. Das sind aber Das tönt so einfach. Wie man aber weiss,
meistens Publikumspreise. Und das sind die gibt es nichts Schwierigeres als «langlebige
schönsten. Darüber freuen wir uns natürlich.
Werbung».
Lajos Vizner: Die Branche hat vor zehn Jahren wohl nicht verstanden, dass eine damals
Sie haben schon in der Startphase mit
völlig unbekannte Agentur mit dem Namen
einem grossen Kunden, nämlich Denner, die
ViznerBorel auf Anhieb das Denner-Budget
Branche verblüfft. War das der Urknall für
gewonnen hat. Das war wirklich aussergeIhre Agentur?
Lajos Vizner: Vor zehn Jahren war Stefan wöhnlich. Nur hat man dabei übersehen,
Mägli für die Denner-Werbung zuständig. Er dass Guillaume und ich schon damals über
hat uns 2004 mit der Produktion von Ra- zwanzig Jahre in der Werbung gearbeitet
diospots beauftragt. Nach einer kurzen Zeit haben und dabei über sehr viel Grossagenhat er uns, mit der Bitte, nochmals ein Stra- turerfahrung verfügten. Ich war beispielstegiekonzept für Denner zu entwickeln, kon- weise fünf Jahre für die Smart-Factory zusultiert. Das war dann der Grundstein der ständig. Das war eine Hammerzeit. Später
Denner-Kommunikation. Wir sind sehr stolz durfte ich den Merger von Sunrise und Diax
und auch dankbar, dass die Zusammenarbeit begleiten. Das prägt. Wir betraten also übermit Denner wie übrigens auch mit Igora und haupt kein Neuland.
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Trotzdem: Denner hat sich in den vergangenen Jahren mehr verändert als Sie. So ist
das Unternehmen vom damaligen Eigentümer,
Philippe Gaydoul, zur Migros gewechselt.
Guillaume Borel: Wenn man als Agentur die

DNA seines Kunden kennt und sich intensiv
mit ihr beschäftigt, kann man nichts falsch
machen.
Lajos Vizner: Trotzdem müssen wir uns immer
wieder beweisen. Denner hat sich sicher verändert. Vorher stand ein Unternehmer an der
Spitze, heute gehört es zu einem Konzern. Die
grösste Gefahr wäre es, einen langlebigen
Kunden als Selbstläufer zu bezeichnen. Erfolg
gibt es nur durch permanente harte Arbeit.
Sehr lange sind auch die Nutzfahrzeuge
von VW in Ihrem Portfolio. Wie kommt man
als «kleine» Schweizer Agentur zu einem
solchen Prestigekunden?
Guillaume Borel: Wir haben die Erfahrung ge-

Xherdan Shaqiri Der Hoffnungsträger management & branding

WIR WÜNSCHEN
VIZNERBOREL ZUM
10-JÄHRIGEN JUBILÄUM
WEITERHIN VIEL GLÜCK,
UND KÜMMERN UNS
AUCH IN ZUKUNFT GERNE
UM DIE DETAILS.

DIGITAL
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macht, dass es immer mehr Kunden gibt, die
sich von den sogenannten Grossagenturen abwenden, dafür aber stärker auf persönliche
Betreuung setzen. Verlangt wird von den Kunden vor allem eine gute Kommunikationsagentur. Bei den Verantwortlichen von VWNutzfahrzeuge ist dies der Fall. Wir dürfen ihr
Budget mittlerweile seit sieben Jahren betreuen. Trotz unserer Grösse müssen wir auch die
notwendige Struktur anbieten, um den ganzen
Etat abzuwickeln. Das ist aber bei vergleichbaren Agenturen nicht anders.

DER VERRECKTE HOF
GEORG RINGSGWANDL, SCHWEIZER ERSTAUFFÜHRUNG
THEATER WINKELWIESE: 04.10. – 31.10. 2014
VORVERKAUF: 044 261 21 79, WWW.WINKELWIESE.CH

Wie akquirieren Sie Ihre Kunden?
Lajos Vizner: Wir werden oftmals zu Gesprä-

chen eingeladen. Unser einziges Problem ist
vielleicht unsere geringere Bekanntheit im
Vergleich zu Grossagenturen. Geht es um
grosse Pitches, sind wir meisten nicht top of
mind. Hingegen werden wir häufig von Kunden und Auftraggebern weiterempfohlen.
Dies hängt sicherlich damit zusammen, dass
wir im Gegensatz zu anderen Werbern nicht
so stark im Rampenlicht stehen und eher introvertiert agieren. Bis jetzt sind wir damit
aber überhaupt nicht schlecht gefahren.
Gleichzeitig pflegen wir unser Beziehungsnetz sehr intensiv. Das ist unerlässlich, will
man im Markt bestehen.
Wie hat sich die Kundenseite verändert?

Plakat_DerVerreckteHof_245x350mm.indd 1

19.08.14 10:04

Grosses Theater für das Theater Winkelwiese.

Explosion der Inspiration für Ikea.

Inwiefern?
Guillaume Borel: Wer zum Beispiel in der
Rekrutenschule Ravioli aus der Dose gegessen hat, wird dies den Rest seines Lebens
anders betrachten. Wie soll dies ein später
dazugekommener Manager aus dem Ausland 
wissen, der diese Erfahrung nie machen konnte?

Guillaume Borel: Massiv. Manchmal habe ich

den Eindruck, dass in der Schweiz ein Grossteil des Unternehmertums weggefallen ist und
nur noch Manager dominieren. Wir haben
schon urschweizerische Unternehmen besucht,
die gar keine Ahnung mehr haben, welche
emotionale Bedeutung ihre Produkte haben.

Haben Sie sich schon Gedanken gemacht,
wo Sie in zehn Jahren stehen?
Guillaume Borel (lacht): Wenn man «feu sac-

ré» als sein Lebensmotto gewählt hat,
braucht man dies nicht. Hauptsache, das
Herzblut brennt weiterhin. 

Zum Jubiläum: der letzte Schrei für das Radio Lora.

ANZEIGE
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Sportliche Leistung:
10 Jahre rennen
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Vielen Dank an ViznerBorel, für Kommunikation die verk
Und herzliche Gratulation zum 10. Geburtstag.
Rennt weiter für uns!
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ViznerBorel
V

Partylaune in der Mühle
Wie feiert eine Werbeagentur einen runden Geburtstag? ViznerBorel machte es vor und lud zu einem emotionalen
Fest in Miller’s Studio in der Mühle Tiefenbrunnen im Zürcher Seefeld. «persönlich» zeigt die besten Bilder.
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Panagiota Mousafiropoulou, Sulzer, und Beat Ruch, Neue Aargauer Bank AG (NAB).
Patrizia de Capitani und Balz Lendor ff, Netvertising AG.
Florian Steiner, ViznerBorel, und Nina Böhi, kreisvier communications.
Andreas Panzeri, Werbewoche, und Lajos Wiesner / ViznerBorel.l
Corinne Kuhn, Fashionfinder.ch, Thomas Kuen, Fotograf und Irene Stutz, ViznerBorel.
Eveline Jakob und John Eliana Leuppi.
Däni Britt und Sandro Palomba von Jingle Jungle, Martina Glaser von ViznerBorel.
Soumen Das, The Rubber Biscuits Band, Markus Binggeli, The Rubber Biscuits Band und ViznerBorel, und Tobias Gissler, The Rubber Biscuits Band.
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Julien Witt, Nelly Lienhart und Guillaume Borel.
Beat Waeber, Architekt, Nadia Fischer, liip und Gregor Meffert, Freelancer.
Hans Preuss, nsgroup, Gian Maurizio, ViznerBorel, und Daniel Aeschlimann, Fotograf.
Urs Ramsauer, APG, Tom Scheuring, IWC, und Christian Bülte, IWC.
Christos Der venis und Deena Der venis, Stories.
Patricia Pécourt, Weleda AG, Gast und Martina Glaser von ViznerBorel.
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