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Futurelite holt MADdesign an Bord
Mit einem explosiven Päckli an ihre Kunden liess die Firma MADdesign im November die Bombe platzen – per 1. Januar 2020 
 fusioniert die kleine Agentur an der Aathalstrasse nämlich mit der ebenfalls in Uster beheimateten Werbeagentur Futurelite.
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Nach 15 Jahren im Grafik- und Web-
business entschied sich die  Inhaberin 
Marion Gwerder zu diesem mutigen 
Schritt. «Es war ein unglaublich span-
nender und verrückter Abschnitt 
meines Lebens», so Gwerder, «aber 
nun ist es an der Zeit, mal  wieder 
 etwas Neues zu wagen». Die Idee, sich 
mit der befreundeten Agentur an der 
Industriestrasse zusammenzutun, 
stand schon länger im Raum. Sie und 
Claudio Catrambone, Inhaber der 

 Futurelite, kennen sich schon einige 
Jahre und die zwei Teams arbeiten 
auch schon über längere Zeit an 
 gemeinsamen Projekten. So war es 
naheliegend, dass irgendwann der 
 Zusammenschluss zur Diskussion 
stand. Dass ihr langjähriger Mitarbei-
ter Severin Binkert ebenfalls mit von 
der Partie ist, freut sie ganz beson-
ders. «Severin und ich passen perfekt 
ins Futurelite-Team. Die sind genauso 
unkompliziert und verrückt wie 
wir!», sagt Marion Gwerder mit einem 
strahlenden Lachen. Den Wechsel zu 

Futurelite haben sie gemeinsam 
 entschieden. «Severins Meinung war 
mir extrem wichtig. Denn wir sind 
ein  super eingespieltes Team, und 
 Severin war all die Jahre ein zuver-
lässiger und loyaler Mitarbeiter.»

Bombige Message für die Kunden
Bei den Kunden kam die Message 
durchs Band positiv an. Viele Gratu-
lationen flatterten ins Haus und 
 offensichtlich traf die Torino-Bombe 
genau ins Schwarze – die Kunden 
freuten sich enorm über die originell 

verpackte Message. Nur eine Frage 
galt es immer wieder zu beantworten: 
ob denn Marion und Severin weiter 
als Ansprechpartner zur Verfügung 
stünden und man weiterhin alle 
Dienstleistungen wie gewohnt 
 bestellen könne. Was man mit einem 
deutlichen «Ja klar» beantworten 
darf  –   alles bleibt gleich, nur ein 
 bisschen besser. Mit dem neuen, 
 grösseren Team gibts noch mehr 
 kreative Köpfe, die zusammen 
 aus gefallene Ideen und Kampagnen 
für die Kunden aushecken. Und 

 neben dem bisherigen Angebot, das 
 Corporate Design und Webentwick-
lung umfasste, erweitert sich das 
Portfolio nun um 360 Grad mit 
 Werbekampagnen, klassischen Wer-
bespots und Corporate-Image-Filmen.

Eine renommierte Agentur 
im Zentrum von Uster
Die Futurelite ist eine international 
bekannte und mehrfach preis-
gekrönte Agentur mit aktuell sieben 
Mitarbeitenden (ab Januar dann 
 deren zehn), die Kampagnen von 
 Credit  Suisse, Amorana, KPT und 
 vielen  anderen Schweizer Firmen 
 kreiert. Aktuell  expandiert Futur elite 
und  bildet mit Marion und  Severin 
eine neue interne Grafik- und Web-
abteilung. «Die Einbindung von MAD-
design in unser  Unternehmen ist 
nicht nur sinnvoll, sondern passt 
 optimal in  unsere strategische 
Entwicklungs planung. Wir freuen 
und sehr, das MADdesign-Team in 
 unserer Futur elite-Familie aufzuneh-
men und so gemeinsam den beste-
hende Kunden noch mehr  geballte 
Kreativpower  bieten zu  können», so 
Claudio  Catrambone,  Inhaber und 
 Geschäftsführer der  Futurelite AG.

Die Futurelite ist seit 2013 in 
 Uster zu Hause und ebenfalls  Mitglied 
des Gewerbeverbands. Einige Leser 
kennen die Agentur bereits vom GVU-
Lunch im Mai 2018 und konnten da 
das  erste Mal im Agentur eigenen 
Filmstudio ihre  Kameratauglichkeit 
testen.

Wer schnappt sich den 
Gewerberaum an der Aathalstrasse?
Bereits im Dezember räumt MAD-
design das Büro an der Aathalstrasse 
und zieht mit Sack und Pack an die 
Industriestrasse. Und ja, der tolle 
 Gewerberaum an der Aathalstrasse 11 
(mit Parkplätzen direkt vor der Tür) 
wird ab Januar wieder vermietet. 
 Besichtigungen sind jederzeit mög-
lich. Marion und Severin geben unter 
044 942 90 90 sehr gerne Auskunft.

Ab 1. Januar 2020 ist MADdesign 
dann offiziell unter diesen Kontakt-
daten zu erreichen:

FUTURELITE AG
Industriestrasse 5 
8610 Uster 
041 500 07 01 
www.futurelite.com

Auch bei Komiker Walti Dux schlug die Bombe ein Im Mai 2018 war der Gewerbelunch bei Futurelite Fotos: zVg

Bei Futurelite gehts familiär zu und her Foto: zVg

Sonntags verkauf am 15. und 22. Dezember 2019 
An den beiden Sonntagen vor Weihnachten öffnen die Ustermer Läden im  Zentrum wieder ihre Türen.
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Sonntagsverkäufe vor Weihnachten 
sind längst Tradition und in kleinen 
und grossen Städten nicht mehr weg-
zudenken. Dieses Jahr fällt der zweite 
verkaufsoffene Sonntag auf den 
22. Dezember. Er ist damit sicher eine 
gute Gelegenheit, noch Geschenke in 
letzter Minute einzukaufen. Das 
klingt jetzt nicht besonders roman-
tisch – aber für die Gehetzten der Zeit 
ist es oft nicht anders möglich. Und 
die Idee dafür hat man schliesslich 
schon lange im Kopf, nur muss es 
jetzt endlich erledigt werden. 

Leben im Stadtzentrum
Aber das ist nur der eine Aspekt. 
Sonntagsverkäufe bringen auch 
 Leben in die Stadt. Wer hat sich nicht 
schon gewünscht, dass an winterli-
chen grau-tristen Sonntagen der eine 
oder andere Laden geöffnet hätte? 
Jetzt, wo man doch Zeit hätte, sich in 
Ruhe umzuschauen und durch das 
Angebot zu stöbern? 

Romantik dank 
Weihnachtsbeleuchtung
Die Ustermer Detaillisten und Fach-
geschäfte empfehlen, nicht nur ge-
zielt in einzelne Läden zu hetzen. Für 

einen gemütlichen und stressfreien 
Bummel muss man sich Zeit nehmen, 
sich mit Freunden und Bekannten 
treffen und zwischendurch in einem 
heimeligen Café eine heisse Schoko-
lade trinken. Und wenn mit Einbruch 
der Dämmerung auch noch die Weih-
nachtsbeleuchtung eingeschaltet 
wird, ist das Einkaufserlebnis sogar 
richtig romantisch. 

Und, wer weiss? Die Muotathaler 
Wetterpropheten sagen im Dezember 
«haufenweise» Schnee voraus – die 
Chance ist also gross, dass wir wieder 
einmal weisse Weihnachten erleben 
können! Die passende Stimmung für Weihnachtseinkäufe Foto: GVU


