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Es ist geschafft. 

Die zweite Auflage unseres S&K Magazins ist frisch gedruckt.  

Auch für uns selbst immer wieder spannend schwarz auf weiß  

zu lesen, was sich in den letzten Monaten bei der S&K so alles 

getan hat und wo es in den nächsten Monaten hingeht. 

In diesem S&K Magazin haben wir den Schwerpunkt auf unser  

am längsten bestehendes Projekt den „Treffpunkt Olympiapark“  

gelegt. Dieses Kooperationsmodell zwischen dem Olympiapark 

München und ausgewählten renommierten Wirtschaftsunter-

nehmen liegt uns besonders am Herzen, da es in all den Jahren 

die Basis sehr vieler Veranstaltungen im Olympiapark war  

und auch sein wird. 

// Klaus Cyron /

Geschäftsführender Gesellschafter
S&K Marketing GmbH

S&K marKeting
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MAKE
WE

HAPPEN
MUNICH-MASH.COM

PARTNER 
DES OLYMPIAPARKS

Bewährt 
LeBendig 

geLeBt 
TreffpunkT Olympiapark

23 Jahre ist es nun her, seit Spaten-Franziskaner Bräu 1992 als erster 

Partner des Olympiaparks, in den neu gegründeten „Treffpunkt Olym-

piapark (TOP)“ eintrat. Die Idee des Treffpunkt Olympiaparks war es, 

dem olympischen Gelände und mittlerweile weltweit bekanntem und 

geschätztem Veranstaltungs-, Freizeit- und Erholungspark starke Wirt-

schaftspartner an die Seite zu stellen, um durch deren finanzielle Unter-

stützung das attraktive und ideenreiche Angebot des Olympiapark Mün-

chen ausbauen und sichern zu können. Dabei werden sowohl attraktive 

Veranstaltungen mit Unterstützung der Partner konzipiert, akquiriert 

und umgesetzt als auch bestehende sportliche und kulturelle Angebote 

gefördert. Im Gegenzug erhalten die Partner eine attraktive und einzig-

artige Kommunikationsplattform, die sie auf unterschiedlichste Art und 

Weise nutzen können. 

Mittlerweile hat sich aus der anfänglichen Idee ein Partner-Pool aus 

führenden nationalen und internationalen Wirtschaftsunternehmen 

entwickelt, der trotz der Schnelllebigkeit unserer heutigen Zeit, eine 

hohe Konsistenz, Beständigkeit und Bindung aufweist. Firmen wie 

Coca-Cola, die HypoVereinsbank oder auch Langnese sind Partner der 

ersten Stunde und seit vielen Jahren eine feste Institution im Park. Aus 

Partnern sind Freunde geworden und die Zusammenarbeit geht über ein 

gewöhnliches Sponsoring weit hinaus. 

Adidas // HypoVereinsbank // BMW //

Coca-Cola // Langnese // Leonardo  

Hotels // Münchener Brauereien // 

Stadtwerke München // 
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Wie der Park selbst, ist auch der Treffpunkt Olympiapark ein lebendiges Kon-

zept, das sich neuen Heraus- und Anforderungen stellt, anpasst und sich 

zum Ziel gesetzt hat mit dem Puls der Zeit Schritt zu halten. Die Kommunika-

tion hat sich in den letzten 20 Jahren stark verändert und oft bedarf es auch 

eines kurzen Innehaltens und Beobachtens, um dann zu entscheiden, ob 

man einem neuen Trend eine Plattform im Treffpunkt Olympiapark bereitet 

oder dieser Trend genauso schnell vorbei ist, wie er gekommen war. 

Was sich in den letzten 20 Jahren nicht verändert hat, ist die einzigartige 

365 Tage Präsenz der Treffpunkt Partner. Eines der Merkmale, die das Treff-

punkt Konzept so attraktiv machen. 

2014 waren es knapp 350 Veranstaltungen, die im Olympiapark stattfanden, 

mit mehr als 2,4 Millionen Besuchern. Die Freizeit- und Tourismuseinrich-

tungen wurden von mehr als 1,8 Mio. Besuchern genutzt. Und mindestens 

noch einmal so viele Menschen besuchen den Olympiapark als Erholungs- 

und Freizeitoase. Der Olympiapark München ist ein Ort für Jedermann zu 

Jederzeit. 

Und die Partner mittendrin: auf attraktiven werblichen Darstellungen im 

Park, innerhalb seiner Veranstaltungsstätten und seiner Dauereinrichtun-

gen, in einer festen Logoleiste auf der farbenfrohen und zeitlosen Image-

werbung des Olympiaparks, in Form von Produktintegration wie es bei Coca- 

Cola, Langnese oder den Münchener Brauereien der Fall ist oder exklusiv 

durch Einbindung in beliebte und gut besuchte Veranstaltungen, wie dem 

Sommernachtstraum oder MUNICH MASH. 

Und das ist auch schon das Stichwort. TOP meets MUNICH MASH. Ein gutes 

Beispiel für eine gelungene Präsenz der Treffpunktpartner in einem zielgrup-

pen- und medien-affinen Umfeld. 

Nachdem die neue Actionsportsveranstaltung des Olympiaparks 2014 mit 

einer erfolgreichen Premiere startete, wurde die Idee geschaffen, dieses 

neue und attraktive Umfeld auch für die Treffpunktpartner zu öffnen und zu 

nutzen. So besonders wie das Happening MUNICH MASH selbst, sollte auch 

die Einbindung der Partner sein. Sie sollte sich abheben von den gewohnten 

Sponsoring Darstellungen bei Events, die Werthaltigkeit der TOP Partner für 

den Olympiapark und die Veranstaltung MUNICH MASH transportieren, eine 

eigene Identität schaffen und Wiedererkennbarkeit garantieren. 

Was aus der Idee entstand, war ein spannendes neues Erscheinungsbild – 

eine Symbiose aus einer sich entwickelnden Veranstaltung mit hohem Po-

tential und einem gewachsenen Umfeld starker Partner. WE MAKE IT HAPPEN 

wurde zum Motto und Programm dieser neuen Verbindung. Hier zeigt sich 

die ursprüngliche Idee des Treffpunkt Olympiapark wunderbar klar.  

Ein weiterer Schritt in eine herausfordernde Zukunft. In die Zukunft des 

Olympiapark München und in eine Zusammenarbeit mit wertvollen und ge-

schätzten Partnern. Stillstand schließt sich aus. Und so stehen auch schon 

die nächsten Ideen vor der Umsetzung – eine weitere, intensivere Einbin-

dung und Interaktion der Partner in das Social Media Umfeld des Parks. 

TOP 2.0.

850.000 m2

flÄCHe
350
VeransTalTungen

ca. 4 mio
BesuCHer

5
lOCaTiOns

2014
Olympiaprk münCHen

// Klaus Cyron /

Geschäftsführender Gesellschafter
S&K Marketing GmbH

„Seit mehr als 20 Jahren ist der  

Treffpunkt Olympiapark ein wichtiges  

und nach wie vor zukunftsträchtiges  

Konzept, das in jedem Jahr die  

Durchführung zahlreicher großer  

und kleiner Veranstaltungen unter- 

stützt und ermöglicht. So soll es  

bleiben. Lebendig, spannend und  

immer offen für die Wünsche und  

Vorstellungen unserer Partner.“

7

Editorial

Kaum ist sie da, ist sie auch schon wieder vorbei. Die Gegenwart. Das kleine, 

kaum messbare Stück Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft. Schwierig den 

allgemein bekannten Rat zu befolgen im „Hier und Jetzt“ zu leben. Wo das Hier 

und Jetzt doch so scheinbar wenig Spielraum lässt sich auszutoben. Oder müs-

sen wir einfach unsere Sichtweise ändern? Denn auch die Vergangenheit war mal 

Gegenwart und die Zukunft wird es ebenso sein. Also doch eine Menge Potential 

fürs Hier und Jetzt. Wunderbar. Das sollten wir nutzen. Mit vielen neuen Ideen, 

Visionen aber auch Taten. Einen Anfang haben wir schon gemacht. 2015 / 2016 

verspricht so Einiges: das spektakuläre Red Bull Crashed Ice, die zweite Aufla-

ge des Wings for Life World Run, MUNICH MASH auf der Überholspur, eine neue 

S&K Creative Website und jede Menge „Austoben“ beim Siebdrucken für den guten 

Zweck. Was für schöne Aussichten. So lässt es sich arbeiten. Im Hier und Jetzt ;)

ALS MAN

7



Rückblick // Events 

12 – 14/06/15

SAFMARINE 
UBUNTU 
CHALLENGE 
2015
Team Building ist heute ein zentrales Element zukunfts-

gerichteter Unternehmensführung. Dabei stehen die 

Stärkung des WIR-Gefühls, Motivation und Kommunika-

tion im Fokus.

Das Unternehmen Safmarine (eine international tätige 

Containerschiffreederei mit Hauptsitz in Antwerpen) 

setzt seit mehr als 14 Jahren auf globale Team Building 

Events und da Team Building in inspirierender Location 

immer noch etwas besser funktioniert, wurde der Olym-

piapark München vom 12. bis 14. Juni 2015 Treffpunkt 

für mehr als 200 motivierte, ehrgeizige und „kampflus-

tige“ Kollegen aus aller Welt. Bayrische Tradition, kniff-

lige Aufgaben auf Land, zu Wasser und in der Luft aber 

vor allem jede Menge Spaß begleiteten die angetretenen 

Teams über den Tag hinweg zum großen Showdown am 

Abend. Und wie es sich so gehört für Team Buildings, gab 

es nicht den oder die Sieger/in. An diesem Tag zählte 

„alle für jeden, jeder für die Gemeinschaft“. 

Wir freuten uns sehr, für Safmarine das gesamte Wochen-

ende planen und organisieren zu dürfen. Alle Belange 

um die Themen Transfers, Hotelbuchungen, Verkösti-

gung, Abendprogramme und Teambuilding standen bei 

uns auf der „To-do-Liste“. 

Wild und unzähmbar: die weltbesten Actionsports  

Athleten, die ausgefeilten Tricks und Tracks, die Ideen 

der Macher im Hintergrund. 

 

Es hat alles gepasst: Die zweite Auflage MUNICH MASH 

war ein voller Erfolg. Drei Tage Action Sport auf höchs-

tem Niveau und ein kreativ-inspirierendes MASH FEST 

brachten bei guten Wetterbedingungen 67.000 Besu-

cher in den Olympiapark. Und wie schaut es aus mit den 

„Wild Ones“ 2016? Natürlich bereits gesetzt! 

26 – 28/06/15

MUNICH
MASH 2015
munich-mash.com

N°02 S&K marKeting

03/05/15

2016
Vorschau // Events 

RED BULL CRASHED ICE 08 – 09/01/

WINGS FOR LIFE WORLD RUN 08/05/

MUNICH MASH 01 – 03/07/

Laufen für diejenigen, die es nicht (mehr) können. 

Unter diesem Motto fand am 03. Mai 2015 erstmalig 

der Wings for Life World Run in München statt. Nach 

aufregenden Monaten der Planung und Organisation 

durften wir am 03. Mai miterleben, wie in München 

über 3.000 Läufer trotz nicht wirklich idealer Wet-

terbedingungen an den Start gingen und ihr Bestes 

gegeben haben, um das Ziel des WFLWR zu unter-

stützen. 

Das einzigartige Lauf Event der Stiftung Wings for 

Life wurde 2014 ins Leben gerufen und hat die Lauf-

welt 2015 mit über 100.000 Anmeldungen und mehr 

als 73.300 teilnehmenden Läufern auf sechs Konti-

nenten buchstäblich bewegt.

Die Stiftung Wings for Life fördert mit Hilfe von 

Spendengeldern weltweit aussichtsreiche For-

schungsprojekte und klinische Studien zur Heilung 

des verletzten Rückenmarks. Sämtliche Einnahmen 

des Wings for Life World Runs kommen der Stiftung 

zugute. 

Am 08. Mai 2016 geht es weiter. Dann bei hoffentlich 

Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen. 

WINGS FOR
LIFE WORLD RUN
wingsforlifeworldrun.com

VISIT: 
www.sk-marketing.de

// Klaus Ruscher /  
Sportdirektor des  
Wings for Life World Run 
in München

„Jeder, der hier dabei 

war, egal ob Profi oder 

Hobby-Läufer, ist jeden 

Meter für den guten 

Zweck gelaufen. Ihnen 

und allen Freiwilligen, 

die unseren Event trotz 

des Regens tatkräftig 

unterstützt haben,  

gilt ein großes  

Dankeschön!“

9

WINGS FOR LIFE WORLD RUN
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OHNE WORTE

Im Interview: Arno Hartung,  
Geschäftsführer der Olympiapark München GmbH

Aus DEm
NäHkäSTCHEN...  
40 Jahre Spiel, Spaß und Spannung im Olympiapark München

IHR ERSTER ARBEITSTAG IM OLyMpIApARK

ÜBERNAHME DER FUNKTION ALS GESCHäFTSFÜHRER DER OMG

EIN ABEND UNTER FREUNDEN:  
6-TAGE-RENNEN  
IN DER OLyMpIAHALLE

AUSzUG DES FUSSBALLS AUS DEM 
OLyMpIASTADION

WOHLVERDIENTER RUHESTAND  
(IN FERNER zUKUNFT ;)

ARBEITEN IN EINEM TEAM 
VOLLER FRAUEN

In diesem Jahr feiert Arno Hartung, Geschäftsführer 

der Olympiapark München GmbH ein großes Jubi-

läum. Man könnte es die „Rubinhochzeit“ nennen.

Denn heuer sind es 40 Jahre, seit seinem ersten Ar-

beitstag im Olympiapark. 40 Jahre voller spannen-

der und abwechslungsreicher Aufgaben, Faszination 

und Freude und der ein oder anderen kleinen und 

und auch großen Herausforderung. Wir durften ihn 

dazu befragen und auch hier bewies er einmal mehr, 

was für ein cooler Typ er ist.

40 Jahre Olympiapark zusammengefasst in einem 
Satz, was bedeutet das für Sie: 
Das ist ein Traumjob, den ich hier habe!

Was waren Ihre persönlichen Highlights in den 
letzten 40 Jahren?
Wie viel Zeit haben wir? (lacht)

In den letzten 40 Jahren ist unendlich viel passiert. 

Besonders beeindruckend für mich persönlich, war 

die erste große Sportveranstaltung im Olympiapark: 

der Boxkampf zwischen Muhammad Ali und Richard 

Dunn mit einem Sieg in der 5. Runde. Als Tennisspie-

ler waren es aber auch der Tennis Davis Cup und der 

Grand Slam Cup, an die ich mich sehr gerne erinne-

re, die Basketball EM 1993 mit einem siegreichen 

deutschen Team im Finale, die Leichtathletik EM 

2002 und natürlich an etliche herausragende Fuß-

ballspiele auf nationaler und internationaler Ebene 

im Olympiastadion. Nicht zu vergessen das 6-Tage-

Rennen, das mehr als 30 Jahre im Olympiapark 

veranstaltet worden ist. Das erste Konzert, das ich 

besucht habe, war Frank Sinatra. Kennt den heute 

noch jemand? (lacht) Im Bereich Pop hatte ich 

die Ehre Michael Jackson und Tina Turner – sogar 

mehrmalig – zu erleben. Ein Highlight im Bereich 

der klassischen Musik war sicherlich Pavarotti. Ich 

glaube, hier mache ich mal Schluss. 

 Das ist wahrlich ein abwechslungsreicher  
Traumjob! 

Und die persönlichen Herausforderungen?
Die Herausforderungen sind natürlich vielfältig. In 

der aktuellen Situation würde ich sagen: den Laden 

zusammen zu halten, die Kollegen/innen und Mitar-

beiter/innen zu motivieren und vor allem – und das 

ist das Wichtigste – positiv zu denken. Was ich gar 

nicht gern höre ist „das geht nicht“. Das Spannende 

ist, sich immer wieder etwas Neues einfallen zu las-

sen, die Ohren offen zu halten und sensibel dafür zu 

sein, neue Chancen zu erkennen und auch zu nut-

zen. Das ist eine ständige, aber auch sehr positive 

Suche. 

Was war ihre erste Aufgabe als Sie vor 40 Jahren 
beim Olympiapark anfingen und was genau war 
Ihre Position? 
Als ich vor 40 Jahren hier im Park anfing zu arbeiten, 

war ich Mitarbeiter der Presseabteilung. Mein Ar-

beitsplatz war damals noch im Olympia-Radstadion 

und meine erste Aufgabe war es, den Park kennen 

zu lernen. Obwohl ich sonst eigentlich wenige Din-

ge aufhebe, habe ich meine erste Zufahrtsberechti-

gung für den Olympiapark aufbewahrt. 

Das heißt also in der Wiese am Olympiasee sitzen, 
in die Sonne schauen und die Architektur auf sich 
wirken lassen?

Ja, so in etwa (lacht). Ich habe mir die Hallen an-

geschaut, das Außengelände – wobei dieses damals 

noch keine so große Rolle gespielt hat. Als ich damals 

anfing zu arbeiten, da hatten wir im Sommer fast 

nichts zu tun – wir haben es immer etwas gemütlich 

angehen lassen. Die Veranstaltungen konzentrierten 

sich auf die Hallen und das Olympiastadion. 

Das hat sich im Lauf der Jahre erheblich verändert. 

Das Außengelände ist mittlerweile eine eigene und 

viel genutzte Veranstaltungslocation, die eine Viel-

zahl unterschiedlicher Events präsentiert.  

Geschichte aus dem Nähkästchen?
Mein Gott. Da stellt sich die Frage wie groß das Näh-

kästchen ist. Das müsste dann eher ein Nähkasten 

sein. (lacht)

Uns interessieren vor allem die ganz „intimen“  
Geschichten aus dem Kästchen ;)
Da gibt es so viele. Wo fange ich nur an... Eine Ge-

schichte, die mir in Erinnerung geblieben ist, ereig-

nete sich im Rahmen des Muhammad Ali Kampfes. 

Wir hatten für die Veranstaltung bis zuletzt überhaupt 

kein Geld für die Hallenmiete bekommen. Am Ende 

haben wir das Geld dann in Plastiktüten aus dem Bay-

erischen Hof geholt. NBC hatte sich in letzter Minute 

eingeklinkt und ist dafür eingesprungen. Viele Ge-

schichten gibt es auch rund ums 6-Tage-Rennen. Bei-

spielsweise der Auftritt der ersten „Oben-Ohne-Band“ 

– die Lady Birds. Das war der große Renner. (lacht)

Es gibt natürlich nicht nur positive Geschichten, auch 

negative Ereignisse. Im Park fand zum ersten Mal 

das Fitness-Festival statt. Da saßen wir hier (Verwal-

tungsgebäude, Anm. der Redaktion) und schauten 

zum Fenster hinaus, auf die Brücke und warteten 

auf Besucher. Dann kam mal einer des Weges, dann 

nochmal einer. So eine Pleite haben wir Gott sei Dank 

nie wieder erlebt. Das war schrecklich. Das einzig Po-

sitive: an diesem Wochenende war unser Chef Wilfrid 

Spronk nicht vor Ort. Das wäre sonst vermutlich eine 

riesige Katastrophe geworden. Soweit aus dem Näh-

kästchen, bzw. nennen wir es lieber Anekdoten. Die 

gibt es hier im Park wie Sand am Meer... 

Vermutlich bei jeder Veranstaltung – an jedem Tag 
;) Ja. So ist es. Der Park ist einfach bunt. Gott sei 

Dank. 

Was wünschen Sie dem Olympiapark für die Zu-
kunft?
Ohne die Vergangenheit zu vergessen, neue Visionen 

für den Olympiapark zu entwickeln.

Visionen, die umgesetzt und gelebt werden. Das  
erinnert mich an etwas :)
Wie sieht die Zukunft also aus?
Ich sehe die Zukunft sehr positiv. Wir haben soviel 

Substanz hier im Olympiapark, dass man sich um 

die Zukunft keine Sorgen machen muss. Wichtig ist 

trotzdem, immer am Ball zu bleiben, neues Leben in 

den Park zu bringen und sich nicht auf dem Gewohn-

ten auszuruhen. Das wäre sicherlich falsch.

Und die persönliche Zukunft? 
MEINE persönliche Zukunft?

In erster Linie gesund bleiben. So profan sich das an-

hört. Ja. 

Gesundheit. Außerdem eine sinnvolle Beschäfti-

gung. Ich kann mir nicht vorstellen, zu Hause zu sit-

zen und gar nichts mehr zu tun. Und zu guter Letzt 

ein langes Leben. 
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Kulturelles Treiben, verzaubernde Musikabende, Programm für Groß und Klein, 

mitten im Sommer, mitten in Hallbergmoos. 2015 fand die Premiere des Hallber-

ger Kultursommers statt und hierfür bedurfte es eines auffallend verzückenden 

Erscheinungsbildes. Bunt sollte es sein. Sommerlich. Aber auch ein bisschen an-

ders – kulturellen Freigeist widerspiegeln. Die Auswahl an Ideen war am Ende 

groß. Was für ein Glück, dass die Entscheidung ein Anderer treffen durfte. 

Da ist er. Unser erster Grafik Auftrag im Bereich Food & Beverage. Er versprach 

Inspiration und Austoben und hielt sein Versprechen. Die Entwicklung eines 

neuen Logos und Erscheinungsbildes für THEOS LOUNGE & BAR wurde zu ei-

nem Lieblingsprojekt, dem wir mit viel Hingabe und Herzblut eine spannende, 

neue Identität gegebenen haben: Urbaner Lifestyle! Was für ein Genuss.   

theOS
Lounge & Bar

Logo, Konzeption & Corporate DesignGesamterscheinungsbild & Kommunikation
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And the winner is ...

Entwurfsvarianten
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Bis zum nächsten Mal ...

BÜRO UMBAU
Die lustige Reise nach Jerusalem hat uns inspiriert, 

mal wieder intern Stühle, Tische und Räume zu 

tauschen. Kollegen untereinander neu zu mischen 

und insgesamt dem Büro einen neuen Style zu ver-

leihen. Manchmal kann es ganz inspirierend sein, 

einen neuen Blickwinkel zu bekommen. 

SK CREATIVE SIEBDRUCKT
Schon mal was von DIY (Do It Yourself) gehört? 

Ist momentan ganz hoch im Kurs. Und das nicht 

ohne Grund. Vernachlässigte Sinne werden wie-

der neu aktiviert, der Sinn fürs Schöne geschärft. 

Das wollten wir ausprobieren. Das Ergebnis war 

zauberschön und wir haben entschieden: das 

machen wir nun öfters. Fortsetzung folgt. Lasst 

Euch überraschen.

S&K CREATIVE: 
EMANzIpATION DER KREATION 
Es kommt eine Zeit, da muss man seine Kräfte 

sammeln, aus dem Windschatten heraus ziehen 

und zum Überholen ansetzen. Das haben wir uns 

im Kreativ-Team der S&K auch gedacht und das 

wohl behütete Umfeld der Event- und Vermark-

tungskollegen verlassen. Zumindest auf virtueller 

und sozialer Ebene. S&K Creative hat nämlich seit 

Neuestem eine eigene schicke Website, kommu-

niziert über Facebook, Instagram und Behance 

und ist auch im „echten“ Leben ein kleines Stück 

selbständiger geworden – mit neuen Arbeitsplät-

zen und einer kleinen Inhouse-Werkstatt für die 

kreative Bodenständigkeit. Komme was wolle, wir 

wollen. 

„Wir erleben, sind neugierig, betrachten die klei-
nen und größeren Wunder um uns herum auf-
merksam, versuchen zu verstehen, uns inspirieren 
zu lassen, um schließlich etwas Einzigartiges für 
wen auch immer, wann auch immer, was auch im-
mer zu kreieren“. 

WE LIVE VISIONS. 

allTag

insiDe

sk-creative.de
behance.net/sk-marketing 
facebook.com/sk.marketing.creative

ONLINE!

sZene

WE LIKE

 Alter: 31

Beruf: Kunstpädagogin

 Inspirationsquelle: 
  Für das Konzept der silberfabrik habe ich mich  

 von spannenden Kunstvermittlungsprogrammen    

 wie etwa das der Villa Stuck oder der Kunsthalle      

 Göppingen inspirieren lassen. Tatsächlich diente           

 der kollektive Charakter von Andy Warhols Silver        

 Factory auch als Vorbild. Außerdem habe ich das   

 große Glück, in der silberfabrik verschiedensten 

 Personen aus den Bereichen Kunst, Mode und   

 Grafik zu begegnen, die Ideen, Entwürfe und 

 Projekte mitbringen. Das ist eine wunderbare  

 Vielfalt, die ich sehr schätze. 

 Lieblingsmotiv:  
 Fische finde ich seit meiner Kindheit faszinierend 

 und habe mittlerweile eine kleine Sammlung zu-    

 sammengetragen. Aktuell gefallen mir außerdem   

 klare Formen in Verbindung mit marmorierten  

 Elementen sehr gut. Von der Farbigkeit bin ich ein  

 Fan von schwarz-weiß, gold und Grautönen. 

 Was bietet die Silberfabrik an? 

 Das Herzstück ist die Vermittlung der Siebdruck- 

 technik in verschiedensten Workshop-Formaten  

 für Zielgruppen wie DIY-Fans, Firmenteams,  

 Modestudentinnen oder Schulklassen. Man findet   

 in der Silberfabrik Arbeitsplatz, Freiraum,  

 Inspiration und Austausch. 

 Deine Lieblingsbeschäftigung in der  
 Werkstatt: Wie so oft, ist es die Abwechslung:  

 Einerseits das handwerkliche Arbeiten, wenn ich  

 selbst drucke, dann die Workshopsituationen, die   

 mir die Möglichkeit geben, die Technik mit anderen  

 zu teilen und interessante Menschen kennen zu  

 lernen. Auch die Konzeption von neuen Workshop  

 Formaten und Kooperationen ist spannend.  

 Auf Buchhaltung und Putzen hingegen  

 könnte ich eher verzichten ;)

ÜBer 
SArAh 

BrAcOnnier 

Schon der Blick durchs Fenster inspiriert und 

hat man erst den Schritt über die Schwel-

le der Türe geschafft, beflügelt einen das 

kreativ-liebevoll eingerichtete Ambiente der 

Silberfabrik. Hier hat jemand seinen Traum 

verwirklicht. Dieser Gedanke schießt uns 

unwillkürlich durch den Kopf, als wir unse-

ren eintägigen Siebdruckkurs in der Elsässer  

Straße 19 in Haidhausen antreten. Als wir dann 

von Sarah Braconnier herzlich begrüßt werden, 

bestätigt sich dieser Eindruck. Seit 2012 leitet 

Sarah (studierte Kunstpädagogin) die Silberfa-

brik, eine offene Druckwerkstatt in der gear-

beitet, gelernt, erlebt und experimentiert wird. 

Im Vordergrund steht stets das selbstbestimmte Ge-

stalten sowie ein hochwertiges Endprodukt. Mitma-

chen kann jedermann/-frau. Und das ist das Schöne 

daran. Einen ganzen Tag dürfen wir die inspirierende 

Werkstatt nutzen, um die Kunst des Siebdrucks aus-

zuprobieren und zu lernen und zu erkennen, dass  

Selbermachen soviel schöner ist, als das fertige Pro-

dukt geliefert zu bekommen. Glücklich und schwär-

mend packen wir am späten Nachmittag unsere 

„Kunstwerke“ ein und verlassen die Silberfabrik. 

Wir wissen, dass wir wieder kommen! So viel steht 

fest. Die Silberfabrik ist einen – nein, mehrere Besu-

che wert!

die SiLBerfABriK – 
ein Ort fÜr träumereien, ideen, zAuBerhAfte  
KLeinigKeiten und grOSSeS experimentieren

MADE IN MUNICH
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