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Projektbeschreibung: STOP PIRACY  

ist die Schweizer Plattform gegen 

Fälschung und Piraterie  und wurde  

vom Eidgenössischen Institut für 

Geistiges Eigentum gemeinsam mit  

ICC Switzerland (Internationale Handels-

kammer Schweiz) gegründet. Durch 

verschiedene Aktivitäten wie zum Beispiel 

die Förderung der Kooperation von 

Wirtschaft und Behörden und die 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit soll das 

Phänomen nachhaltig bekämpft werden 
 

 

PROJEKT: Messe Live-Kommunikation www.i-Days.ch im Verkehrshaus Luzern 
 

ZIELGRUPPE: Die i-Days im Verkehrshaus (Informatik-Tage) sind auf zwei Zielgruppen ausgerichtet, 

nämlich für Primar-, Oberstufen-Schulklassen und Lehrlinge. Im weiteren findet die GV 

des ICT-Verbandes, ein Expertentalk und die Verleihung des ICT-Awards statt, bei 

dem die Verbandsmitglieder wie Führungskräfte von Informatik-Abteilungen bzw. von 

Ausbildungsunternehmen und Institutionen angesprochen sind. Drittens sind dies die 

Verkehrshaus-Besucher wie Familien, Jugendliche, Grosseltern mit Enkeln usw. 
 

ZIEL: An der öffentlich zugänglichen Messe sollen die drei Zielgruppen, publikumswirksam 

und erlebnisreich auf das schwierige Thema „STOP PIRACY“ sensibilisiert werden  

und die Besucher sollen klare Informationen erhalten. 
 

 
 

 KONZEPT: 

 

Messe-QuizShow :  

Mit 5 Fragen pro Spielrunde und z.B. 

6 einzelnen Spielrunden = 30 Fragen, 

so konnten genau die wichtigen 

Informationsbotschaften 

wettbewerbsartig erlebnisreich 

kommuniziert werden!  

 

Via Grossleinwand wurden einerseits 

die Teilnehmer aktiv involviert und das 

Publikum konnte ebenso mitfiebern. 
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AUFGABE:  wie erzielen wir nun die Aufmerksamkeit der Messebesucher,  wie sensibilisieren 

wir diese und  wie kommunizieren wir die Botschaften und Informationen? Mit dem 

ausstellen von Fälschungen, wie Tabletten, Uhren, Taschen usw. sowie dem zeigen 

eines Films, kann das Ziel nicht erreicht und so auch die Aufgabe nicht gelöst werden. 
 

iMEPS-KONZEPT: Das Thema, die Informationen und Botschaften als Erlebnis in Form einer interaktiven 

QuizShow. Via Leinwand wird die Themen-GameShow auch Filmsequenzen, Plakat-

bilder und entsprechenden Fragen und Antworten beinhalten. Die hohe Durchsatz-

Quote soll mit einer showmässig moderierten Inszenierung des Themas erfolgen. 
 

  

  

  
 

LaserGame LaserContact™ - eine kabellos interaktive, persönlich codierbare, realtime fähige 

Multiplayer-Plattform via Grossleinwand für ein interaktives Kino, GameShow usw. 

 VIDEO 1: www.vimeo.com/17755338     VIDEO 2: www.imeps.ch  
 


