BRANCHE Kampagne

auch bestmöglich zusammenspielen, denn ein
gutes Design definiert sich nicht nur durch eine
ansprechende Optik, sondern auch dadurch,
dass es sorgfältig durchdacht ist. Mit dem Anspruch, dass eine gute Büroausstattung nicht
nur der Chefetage vorbehalten sein darf, sieht
es VINTAGEIS5 als Aufgabe, für jeden Arbeitsplatz die bestmögliche Lösung zu finden. Um
es mit den Worten von Interstuhl zu sagen:
„VINTAGEIS5 steht für die größtmögliche Exzellenz bei der Entwicklung und Fertigung von
Bürostühlen, genauso aber auch für die Exzellenz der Menschen, die auf ihm arbeiten.“
In seiner Chefposition sieht sich Alexander in
der Aufgabe, sich mit verschiedenen Faktoren

Kennen Sie Anna, Felix und Alexander? Die drei Charaktere stehen im Mittelpunkt der
aktuellen VINTAGEIS5 Kampagne, mit der das Unternehmen Interstuhl auf digitaler Ebene
die Marke stärken und auf diese Weise neue Zielgruppen erreichen möchte.
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wickeln, die Begehrlichkeiten weckt, die inspiriert und Freude vermittelt. Dass dieses Vorhaben geglückt ist, zeigen die vielen positiven
Reaktionen der Menschen, die den Stuhl bereits nutzen. Erfahren Sie mehr über Anna, Felix
und Alexander und wie VINTAGEIS5 Antworten auf
vielseitige Fragestellungen gibt.
Anna Köster
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