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pointbreak
Es gibt diesen ganz speziellen Augenblick beim Surfen, 
wenn man die Welle erwischt und Meter um Meter dieser 
Naturgewalt bezwingt. Ein Augenblick, der wahrhaftig in 
Erinnerung bleibt und den man anschliessend mit seinen 
Liebsten in Erzählungen, Bildern oder Videos mit viel
Freude und Begeisterung teilt.
Der Pointbreak ist massgebend für dieses Erlebnis – denn 
es ist eben der Moment, an dem die Welle bricht und zu 
dieser einmaligen Erfahrung wird. Pointbreak kreiert einen 
Moment für Ihren Brand, welcher nachhaltig in Erinne-
rung bleibt. Von der Planung bis zum Zeitpunkt, an dem 
die Energie freigesetzt wird, begleiten wir Sie auf dieser 
Erfolgswelle.

foryou
Ob grosses Unternehmen oder One-Man-Show, ob be-
kannter oder unbekannter Brand: Wir machen Ihre Marke 
erlebbar und verleihen ihr einen einzigartigen Charakter. 
Lassen Sie uns wissen, was Sie sich für Ihr Unternehmen 
und Ihren Brand wünschen. Wir hören Ihnen genau zu und 
setzen Ihre Anliegen so um, dass wir künftig gemeinsam 
die kleinen und grossen Erfolge feiern können.

whyus
Profitieren Sie von unseren Eventkompetenzen und Erfah-
rungen. Wir kennen den Markt und dessen Möglichkeiten 
und wissen, wie wir ein Erlebnis schaffen, das zu Ihren 
Kunden und unserer Gesellschaft passt und dem Zeitgeist 
entspricht. Unser Team denkt schnell und quer, lassen Sie 
sich von unseren Ideen für Ihr Projekt überraschen.



brandexperience
Abenteuer schaffen Emotionen. Einen Brand live
erleben – sei es bei einem Event, mit einer Promotion, 
einem speziellen Auftritt oder einer ausgefallenen
Guerilla- Marketing-Massnahme. Wir konzipieren, planen 
und realisieren den perfekten Moment, welcher Ihren 
Kunden in Erinnerung bleibt und weitererzählt wird.

brandstory
Geschichten bewegen die Menschen. Wir erschaffen mit-
tels Storytelling eine Geschichte zu Ihrem Brand, welche 
sich in der gesamten Unternehmenskommunikation wider-
spiegelt, in sozialen Medien viral verbreitet wird und in den 
klassischen Medien auffällt. Sei es eine Produkteinführung, 
eine Imageplatzierung oder was auch immer Sie mit Ihrem 
Brand vorhaben – die Geschichte dahinter wird die 
Menschen berühren.

we
create



we
create
eventorganisation
Eigenproduktionen:
Wir lieben, was wir tun, und was wir lieben, tun wir mit Freude. Ganz besonders am
Herzen liegen uns unsere eigenen Events in den Bereichen Sport, Kultur und Lifestyle. 
Immer wieder bauen wir passende Brands in unsere Veranstaltungen ein und generieren 
so für alle Beteiligten – vom Besucher bis zum Sponsor – einen grossen Mehrwert. Sie als 
Unternehmen profitieren von Imagetransfer und -optimierung und können Ihre Marke 
optimal in Szene setzen.

Temporäre Gastronomie:
Auf perfekte Gastronomieerlebnisse haben wir uns spezialisiert. Egal, ob ein gemütliches 
BBQ im Sommer, ein Fondue Chalet im Winter oder ein Food Festival. Für genüssliche 
Momente legen wir uns so richtig ins Zeug und kreieren das passende Gastronomieerleb-
nis für Sie und Ihre Gäste.

Realisation und Umsetzung:
Haben Sie bereits eine Event-Idee für Ihre Kommunikationskampagne, welche nur noch 
umgesetzt werden muss? Dann setzen wir diese für Sie um. Von der Organisation bis zur 
Umsetzung und Eventbetreuung inklusive der Nachbearbeitung sind wir Ihre Experten.



we
create
consultationservice
Menschen stehen im Mittelpunkt. Bei Fragen und speziel-
len Herausforderungen stehen wir Ihnen unterstützend 
zur Seite und arbeiten konstruktiv an der besten Lösung. 
Wir greifen auf ein mit Know-how gespicktes Netzwerk 
zurück und stellen Ihnen unseren Service und unsere 
Logistik zur Verfügung.



a moment of

happiness

Während der Sommermonate genossen Tausende von Besuchern feines Essen, leckere Drinks, gute Unterhaltung und viel 
Sonne auf dem Kalanderplatz. Doch nicht nur das: Die Gäste waren auch von der Musik begeistert. Kostenlose Konzerte 
von namhaften Künstlern wie Bastian Baker, James Arthur und Damian Lynn!

Pointbreak setzt die Sommerlounge und alle dazugehörigen Events komplett um und ist für die Konzeption, Realisation 
und Eventbetreuung zuständig.



Künstler stellten ihre Kreationen in einer aussergewöhnlichen Schiffscontainer-Landschaft 
vor. Zusätzlich gab es eine breite Auswahl an kulinarischen Gerichten sowie einige spannende 
Live-Art-Performances, welche die Besucher begeisterten.

Pointbreak setzt den Event auf Auftragsbasis für Sihlcity um, erhöhte die Frequenz des Cen-
ters und erzielt eine Imageaufwertung bei der gewünschten Zielgruppe.

a moment of

creativity



Gleich zweimal stand der 
Freestyle Sport diesen 
Sommer im Mittelpunkt: 
Einmal in Zürich auf dem 
Kalanderplatz und das 
zweite Mal in Bern auf 
dem Bundesplatz. Nebst 
spektakulären Shows gab 
es Workshops, ein Street 
Food Festival und viel zu 
erleben! Verschiedenste 
Sponsoren profitierten von 
dem einmaligen Event und 
der direkten und unkompli-
zierten Ansprache bei ihrer 
Zielgruppe.

Pointbreak setzt die 
Events als Eigenproduktion 
um und ist für die Konzep-
tion, Realisation, Eventbe-
treuung sowie die gesamte 
Kommunikation zuständig.

a moment of

adrenalin



Am Züri Fäscht stahlen die Athleten des Wakeboardcables 
allen die Show! Nebst dem Contest und den Show Sessions 
gab es auch einen Barbetrieb. Die Sponsoren profitierten 
nicht nur von einem visuell einzigartigen Auftritt an diesem 
Event, sondern auch von einer grossen redaktionellen Bei-
tragsreichweite in den Schweizer Medien.

Pointbreak setzt den Wakeboardcable als Eigenprod-
uktion um und ist für die Konzeption, Realisation und 
Eventbetreuung sowie die gesamte Kommunikation 
zuständig.

a moment of

excitement



Genau 125 Tage und an 9 Standorten war die Gigawelle bis anhin in Betrieb. Während dieser Zeit durften wir über 
330‘000 Besucher und knapp 20‘000 Surfer begrüssen. Ein schweizweit einzigartiges Erlebnis, das nicht nur für die
Besucher, sondern auch für die beteiligten Brands nachhaltig haften bleibt.

Pointbreak setzt die Gigawelle in enger Zusammenarbeit mit dem Sponsor als Eigenproduktion um und ist für die Kon-
zeption, Realisation und Eventbetreuung zuständig. Zudem wurden die Kommunikation in allen sozialen Medien sowie der 
Verkauf geführt.

a moment of

pleasure



Zwei Monate lang dreht sich 
bei uns alles um Käse! Im 
urchigen Chalet kann man 
direkt in der Stadt Zürich 
die Schweizer Bergland-
schaft erleben und
feinstes Fondue verschlin-
gen. Unsere Partner bleiben 
sympathisch, traditionell 
und trotzdem urban in 
Erinnerung!

Pointbreak setzt das 
Fondue Chalet und alle 
dazugehörigen Events als 
Eigenproduktion um und ist 
für die Konzeption, Realisa-
tion und Eventbetreuung, 
Gastronomie sowie die 
Kommunikation zuständig.

a moment of

magic


