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U
nzählige Container werden jährlich
durch unser Land verfrachtete und an
den verschiedensten Orten platziert.

Oft verlassen sie auch unsere Breiten und
„repräsentieren“ Österreich in der ganzen
Welt. Sei es als Container auf einem
Güterfrachter oder als Übertragungsstudio
des ORF bei Sportveranstaltungen oder
beim Musikantenstadl in China. Jeder der
daran vorbeigeht oder fährt wird
automatisch auf diese kolossalen – jedoch
bis jetzt unterschätzten – Gebilde auf-
merksam. Es erscheint nur logisch, dass
sich gewitzte Geschäftsleute ihre kreativen
Köpfe darüber zerbrechen, wie man diese
oft häßlichen und verbeulten Kisten für
werbewirksame Zwecke benutzen könnte.
Gar mancher scheiterte schon an der tech-
nischen Realisierung eines dreidimensio-
nalen Plakatcontainers. Der Grund dafür
war, dass niemand eine befriedigende
Lösung für eine werbetaugliche Ober-
flächenstruktur fand. Die Charakteristika
eines Containers sind nämlich gewellte
Seitenwände – so genannte Sicken – die oft
die Nutzung der Gebilde für Werbezwecke
vereitelten.
Im Jahr 1999 kam dann Karl Stagl, dem jet-
zigen Geschäftsführer der Firma von con-
tain:ad die Idee für eine mögliche Umge-
hung des Problems. Mit Spezialisten ent-
wickelte er einen Container-Prototyp, des-
sen Oberfläche nicht gewellt ist und trotz-
dem die erforderliche Stabilität eines han-

delsüblichen Containers aufweist. Nach in-
tensiver Planung war der simply:con-
tain:ad geboren: Ein Behältnis, das sich da-
durch auszeichnete, dass auf allen Seiten
des Containers Werbesujets angebracht
werden können und selbst am Dach noch
Platz für eine wetterbeständige Folie ist,
die die Werbebotschaft dann in die Luft
„schreit“. Also ein dreidimensionales Pla-
kat. Ein Container bietet dem Kunden eine
maximale Gesamtwerbefläche von 47,6
Quadratmetern.
Heute kooperiert Karl Stagl, wie er uns er-
klärte, mit Containerwerken in Italien, Un-
garn und China die die Behälter nach sei-
nen Anforderungen herstellen.

Contain:ad – Version
Movie und Light

D
och diese Form der Containerwer-
bung stellte nur bedingt eine Novität
dar, und so begann das Team um Karl

Stagl wieder zu tüfteln. „Ein begehrtes Gut
in der Werbebranche sind Film- und Fern-
sehwerbung sowie Plakate. Wir wollten
beide Formen der klassischen Werbung
nützen können, nur eben mit unseren Con-
tainern. So entstand light:contain:ad, ein
von innen beleuchteter Container mit einer
Gesamtwerbefläche von rund 31m², der
auch nachts für die optimale Sicht- barkeit

der Werbeflächen sorgt.“ Von diesen, auf
„normalen“ Containern positionierten
„Lichtgebilden“ stehen momentan 25 an
hochfrequentierten Standorten und lachen
aus dem ersten Stock in die Welt, so zum
Beispiel auch am Gaudenzdorfer Gürtel, in
der Nähe unseres Wiener X-media-Büros .
„Da wir uns ständig weiterentwickeln,
wollten wir von ausschließlich starren Bil-
dern auch auf bewegte übergehen. Daraus
entstand der movie:contain:ad“, erzählte
Karl Stagl mit einem Funkeln in den Au-
gen. Der movie:contain:ad verfügt über
insgesamt drei Screens an den Außenseiten
mit einer Screengröße von 2 x 1,50 Metern
auf denen Werbespots im TV-Format 4:3
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Container als Werbeträger? Warum nicht! Ein Österreicher hatte diese Idee, tüftelte mit
Technikern herum und erfand einen Container der nicht nur als dreidimensionales Plakat
fungieren kann sondern auch in der Version Light mit Hintergrundbeleuchtung und in der

Version Movie mit Screens versehen werden kann. Von Jan Weinrich.

simply:contain:ad
Container als multifunktionale Werbeträger

>

Besonders in der
Nacht gut sichtbar:

Werbung mit
contain:ad in der

Version Light.
(Bild oben)

Fürs erste wohl
zufrieden mit dem
Erfolg: Karl Stagl

mit Marketinglady
Sandra Horak



7.30 Uhr: 8 Seiten DIN A 4,
Auflage 5.000 Expl.

9.30Uhr: 12 Seiten DIN A 4,
Auflage 1.000 Expl.

11.20 Uhr: 2 Seiten DIN A 3,
Auflage 10.000 Expl.

13.00 Uhr: 12 Seiten DIN A 4,
Auflage 3.000 Expl.

15.15 Uhr: 8 Seiten DIN lang,
Auflage 5.000 Expl.

16.20 Uhr: 16 Seiten DIN A 4,
Auflage 2.000 Expl.

19.00 Uhr: 4 Seiten DIN A 4,
Auflage 600 Expl.

19.45 Uhr: 4 Seiten DIN lang,
Auflage 4.000 Expl.

20.40 Uhr: 8 Seiten DIN A 5,
Auflage 7.500 Expl.

22.15 Uhr: 2 Seiten DIN A 5,
Auflage 15.000 Expl.

23.15 Uhr: 8 Seiten DIN A 4,
Auflage 5.000 Expl.

01.10 Uhr: Postkarten DIN A 6,
Auflage 6.000 Expl.

Die bringt nichts aus 

dem Gleichgewicht
Mit der Digital-Bogenoffsetmaschine 74 Karat bringt Sie kaum

ein Job aus der Ruhe. Denn Sie brauchen nur rund 15 Minuten

vom RIP bis zum Auflagendruck mit 10.000 Bogen/h. Weniger

als 10 Bogen Makulatur benötigen die Gravuflow-Farbwerke

bis zum perfekten Druck. Anleger, Auslage und Bedienkonsole

sind eng beieinander. So wird ein Bediener spielend mit der

hochautomatisierten 74 Karat fertig.

74 Karat. Digitaler Offsetdruck neu definiert.
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„Und auch bei der Taxi-Orange Schluss-
veranstaltung im Kabelwerk war unser
Container ein voller Erfolg.“
Doch nicht genug damit: In einer ersten
Ausbaustufe, die im Frühjahr 2002 beendet
werden sollte, erhofft sich contain:ad Ge-
schäftsführer Karl Stagl 200 fixe Stand-
plätze für die Movie-Container und glei-
chermaßen 200 für die Light-Container.
Vor allem große Tankstellen können in Zu-
kunft durch Container-Werbung „aufge-
wertet“ werden. Der große Vorteil laut Karl
Stagl ist, „dass man das Design der fixen
Standortpartner auf die Container übertra-
gen kann. Im Klartext heißt das, dass die

Werbecontainer im Corporate Design des
Standortparnters gestaltet werden und auch
der Untercontainer vom Standortpartner
genützt werden kann (z.B. als Kiosk, Lager
etc.). Der darüber positionierte light oder
movie:contain:ad dient als der echte Eye-
catcher und Werbeträger.“
Natürlich hat der erzielbare Effekt auch sei-
nen Preis. Die Monatsmiete eines Screens
für einen 10-Sekunden-Spot auf einem mo-
vie:contain:ad beläuft sich auf 24.000
Schilling. …Zuzüglich der Produktions-
kosten der DVD und der Montage- und In-
stallationskosten sowie der monatlichen
Stromkosten samt Versicherung. „Dafür
wird der Spot mindestens 9000 mal pro
Monat ausgestrahlt“, relativiert KarlStagl.
Die Kundenliste des jungen Unternehmens
kann sich mittlerweile sehen lassen: Nam-
hafte Firmen wie Siemens, Jet 2Web Inter-
net, Jet2Web Telekom, Brau Union Öster-
reich mit Zipfer und ORF Enterprise wer-
ben mit der innovativen Außenwerbung
mit contain:ad. „Außerdem führen wir mo-
mentan intensive Verhandlungen über ein
bundesweites und flächendeckendes
Standortnetz mit einer der größten Öster-
reichischen Gesellschaften, wobei Ergeb-
nisse noch im Herbst erwartet werden dür-
fen“, versicherte uns Sandra Horak.

Was sagt das Gesetz?

D
a das Geschäft mit den verschieden-
sten Formen der Aussenwerbung oft
auch eine Gradwanderung in puncto

Legalität darstellt – wie man ja im letzten
X-media nachlesen konnte – holten wir
auch Informationen zur rechtlichen
Situation von Container-Werbung ein.
Dabei bekamen wir folgende Auskunft:
Laut Paragraph 82 der STVO ist für die Be-
nützung von Straßen einschließlich des da-
rüber befindlichen, für die Sicherheit des
Straßenverkehrs in Betracht kommenden
Luftraumes zu anderen Zwecken als zu

solchen des Straßenverkehrs, z. B. zu ge-
werblichen Tätigkeiten und zur Werbung,
unbeschadet sonstiger Rechtsvorschriften
eine Bewilligung nach diesem Bundesge-
setz erforderlich. Das Gesetz meint weiter:
„Die Bewilligung nach Abs. 1 ist zu ertei-
len, wenn durch diese Straßenbenützung
die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssig-
keit des Verkehrs nicht wesentlich beein-
trächtigt wird oder eine über das gewöhnli-
che Maß hinausgehende Lärmentwicklung
nicht zu erwarten ist.“ Diese Punkte schei-
nen erfüllt zu sein, denn die Bewilligung
wurde contain:ad erteilt. Wesentlich: Zu-
sätzlich zur Genehmigung einen Container
errichten zu dürfen, erhält man gleichzeitig
den darüber befindlichen Luftraum, was
die Errichtung von übereinander gestapel-
ten Containern ermöglicht.
Auf vielen Baustellen stehen ohnehin
schon Container, die als Werkzeugschup-
pen, Behelfsklassenzimmer oder zu ähnli-
chen Zwecken verwendet werden. Da-
durch, dass man den darüber befindlichen
Luftraum auch miterwirbt, kann man ohne
Probleme auch Container mit Werbesujets
darauf positionieren.
Die Container der Firma contain:ad stehen
allesamt an hochfrequentierten Plätzen, wo
laut Geschäftsführer Karl Stagl „mindes-

tens 15 Tausend Kontakte täglich stattfin-
den.“ Da das auch Stellplätze an hochfre-
quentierten Strassen inkludiert, lautete
unsere Frage auch, inwieweit die Ver-
kehrssicherheit durch die „bewegten
Bilder“ beeinflusst wird. Karl Stagl
erklärte im X-media-Interview, dass diese
Frage bereits mit dem ÖAMTC abgeklärt
worden ist und noch Gutachten erstellt
werden, die die Unbedenklichkeit der
Container belegen können. „Es ist ja so,
dass bewegte Bilder vom Gesetzgeber
genehmigt sind. Wir wollen nicht gegen
das Gesetz verstoßen, denn es gibt
genügend legale Möglichkeiten, unseren

movie:contain:ad einzusetzen.“ Und mit
einem Schmunzeln setzte er nach: „Und
eines ist klar: Jedes Mädel im Minirock
lenkt mehr ab als noch so schöne bewegte
Bilder!“
Bis jetzt waren auch die Rezipientenreak-
tionen durchwegs positiv. „Nur eine Person
hat uns einmal angerufen, dass er nicht
schlafen kann, weil unser light:contain:ad
bei seinem Fenster hineinstrahlt. Somit
haben wir das Licht auf der einen, zum
Haus gewandten Seite, abgedreht“, er-
klärte uns Stagl im X-media- Gespräch.
Contain:ad will aber nicht nur Werbung
machen, sondern auch Informationen und
Neuigkeiten bieten. „Unsere Idee geht in
Richtung Infotainment. Für die Betrachter
unserer Werbung ist es viel unterhaltsamer,
wenn Spots und Informationen abwech-
seln. Es wäre doch schön, wenn die Leute
bei uns auch Konzert- und Veranstaltungs-
tipps erfahren könnten“. Beim fliessenden
Verkehr wird aber aber wohl nicht das
Wahre sein...
„Wie wird die Entwicklung weitergehen?“,
wollten wir dann noch wissen. Worauf uns
Karl Stagl erklärte: „Wir haben noch eini-
ges in Petto, wobei ich noch nicht all zu viel
darüber sagen möchte, weil die Konkur-
renz ja auch nicht schläft.“
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Das „Strohfeuer“
glost weiter...

S
ie hat viel Staub aufgewirbelt, unsere Strohballen-Ge-
schichte im letzten Heft. Sie erinnern sich: Groß-
formatige Werbung auf den Tristen an den Autobahnen

rund um Wien. Abgesehen davon, daß sich nun die Bauweise
zu verändern scheint – stabilere Konstruktionen sollen den ra-
schen baulichen Zerfall verzögern – hat sich in der Sache
selbst aber wenig getan. Laut Gerlinde Sauerschnigg von der
BH-Mödling würden derzeit noch immer einige Abrissbe-
scheide verhandelt. Ergebnisse gibt es laut Frau Sauerschnigg
noch keine. „Die Verfahren sind in erster Instanz entschieden.
Aber die betroffenen Firmen sind in Berufung gegangen.“
Trotz der nachwievor ungeklärten Rechtslage dürften sich die
Strohballen-Werbeflächen aber auch weiterhin bei einigen
Werbern großer Beliebtheit erfreuen. Nicht nur im Großraum
Wien. Auch auf der Westautobahn in Oberösterreich und in
Tirol konnten wir die ersten dieser großformatigen Werbeträ-
ger sichten.
Nicht aber bei BMW: Zwischenzeitlich erreichte uns ein Mail
von BMW-Austria als Reaktion auf unsere Anmerkung in der
Story, dass noch im Mai 2001auf der Webseite der Heimat-
werbung ein Sujet des Autoproduzenten unter der Sparte
Strohballen quasi als Referenz zu sehen war. Mittlerweile
wurde dieses Sujet in der Webpage durch ein Plakat der Firma
Baumax ersetzt. BMW-Pressesprecherin Sabine Hütter infor-
mierte uns in dieser Mitteilung , daß BMW diese Sonderwer-
beform bei der GEWISTA im September 2000 als einmalige
Werbeaktion gebucht hat. BMW warb auf den Strohballen of-
fenbar im guten Glauben, dass diese Kampagne juristisch un-
bedenklich wäre. Wörtlich: „Diese Strohtristen werden von
der Firma GEWISTA vermarktet und wir gehen davon aus,
dass hierzu auch alle Genehmigungen durch die Firma GE-
WISTA eingeholt wurden.“ Sabine Hütter von BMW weiter:
„Dank Ihres Hinweises ist uns bewusst, das diese Sonderwer-
beform eine juristische Sonderstellung darstellt und wir wer-
den dies für zukünftige Kampagnen berücksichtigen.“

Nichts Neues von der Tristen-Front

http://www.netkey.at/csw

