Referenz
tweakfest – die digitale Zukunft
zu Gast in Zürich
Im Mai 2007 fand rund um den Züricher
Turbinenplatz das sogenannte tweakfest
statt, ein dreitätiges „Festival für Medienkultur und digitale Lebensaspekte“. Einer
der Höhepunkte war die Eröffnungsrede
von Steve „WoZ“ Wozniak, Mitgründer
von Apple Computer und eine der größten Ikonen des Informationszeitalters. Für
die gesamte Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zeichnete die vibrio in Zürich verantwortlich.
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Kreativität zu übernehmen.
Festival als Begegnungsbörse
Erklärtes Ziel des tweakfest war also, den Kreativstandort Schweiz zu stärken und die Kultur-, Kommunikations-, Forschungs- und Unterhaltungsbranche miteinander zu vernetzen
– ein bisher einmaliges Konzept. Das Festival
selbst war eine abwechslungsreiche Mixtur
Kontakt:
Patrick Hofer,
Managing Partner,
vibrio. Kommunikationsmanagement
Schweiz GmbH,
Technoparkstrasse 1, CH-8005 Zürich,
Phone +41 (0) 44 4452434
patrick.hofer@vibrio.ch
www.vibrio.ch

aus Konferenzen, Workshops, Live-Labors,
Forschungsprojekten und Medienkunstausstellungen, Events, Lounges und Parties.
Highlight der Aktion war der Auftritt von
Apple-Mitbegründer Steve Wozniak. Neben
der gesamten Pressearbeit, Festival-Support,
Medienakkreditierung, inhaltliche Mitarbeit
beim Konferenzprogramm sowie der Mitar-

