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Mit dem ersten Schritt, dachte ich mir. Es folgten weitere. Und jetzt, jetzt sind 
wir am Ende. Nicht so allgemein, zum Glück. Am Ende des ersten Geschäfts- 
jahres. Also Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. 
Zuerst einmal in eigener Sache: carpet! Aus einer Idee entwickelte sich ein  
Modell, aus ein paar Skizzen ist eine Marke entstanden. Eine Marke, die sich der 
sinnvollen Zusammenarbeit widmet. 

Wie gedruckt 
Eines der ersten Projekte in diesem Jahr war die Website von Lorenz Boegli,  
einem weltbekannten und hochdekorierten Siebdrucker, einem, der sich ausser-
halb der Norm bewegt, stets neue Möglichkeiten testet – und ebenfalls Teil von 
carpet ist. Klar war, dass sein Auftritt eine Geschichte erzählen soll, und zwar 
diejenige von Lorenz, seiner Denkweise, seiner Philosophie. Also haben wir mit 
einem umfangreichen Interview begonnen. Die schönsten Quotes daraus hat  
Lorenz eigenhändig und im Siebdruckverfahren als Poster gedruckt. Wir  
wiederum haben den ganzen Prozess mit Video- und Filmkamera festgehalten 
und die Website damit bespielt. Und hey, das Resultat lässt sich sehen. Mit dem 
allerersten Plakat haben wir sogar einen Preis abgestaubt – mehr dazu später.

Kunst und Politik 
Eine weitere Referenz, auf die wir richtig stolz sind, ist die Website 1848-parl.ch 
– eine Plattform für das bevorstehende 175-Jahr-Jubiläum der schweizerischen 
Bundesverfassung. Frei von allen Richtlinien, die der Bund sonst vorschreibt, 
verbrachten wir einen ganzen Tag im Bundeshaus. Dabei entstanden Bilder und 
Videos, die unserem UX-Designer Dani Rolli als Grundidee für die Website dien-
ten. Von der gedruckten Bundesverfassung inspiriert, übernahm er gewisse  
Designelemente und setzte diese digital um. Seit Mai ist die Seite online.  
Endstation ist aber noch lange nicht; wir wurden damit beauftragt, vom Kunst-
projekt, welches sich seit diesem Frühling im Giebelfeld (Tympanon) des Parla-
mentsgebäudes befindet, laufend Fotos und Filme zu machen. Updates dazu 
sind im Journal auf 1848-parl.ch zu finden. 

Für Vinum Arca, den Hersteller von Weinregalen, haben wir eine ganze Marke 
kreiert inkl. Bildwelt und CI – weil ja, auch das können wir. Inspiriert hat uns 
dabei das Weingestell selbst, dessen Formen wir im Logo aufgenommen haben. Pe
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Wo beginnen? 



 

Marius Bear kennt jeder, aber wir kennen ihn persönlich: unser enger Freund und 
Vertrauter hat carpet dieses Jahr beauftragt, Bildmaterial für den Eurovision 
Song Contest sowie ein Musikvideo zu produzieren. Ihm ist es auch zu verdan-
ken, dass carpet heute einen eigenen Soundtrack hat. Von Marius komponiert, 
ist der Song «Carpet Dreams» auf allen gängigen Plattformen streambar. Oh ja.

Von hier bis weiter
Doch genug zu den Referenzen. Das, was uns ausmacht, sind die Menschen. Wir 
sind ein Kollektiv, ein gut funktionierendes Miteinander, das uns Projekte stem-
men lässt, die wir alleine nicht bewerkstelligen könnten. Alle drei Partner führen 
zusätzlich ihre eigenen Geschäfte. Wir alle schätzen die Abwechslung, die wir 
dank carpet haben. Und lieben die Herausforderung, alles zu geben; wir liefern 
nur Arbeiten ab, die uns selbst vollends überzeugen. Denn: Wir haben Bock auf 
sehenswerte Projekte und zufriedenstellende Resultate. 

Und eins ist klar: «Carpet Dreams» passt auch weiterhin. Denn carpet hat noch 
lange nicht ausgeträumt. Wir sind gespannt auf das neue Jahr und freuen uns 
auf das, was kommt. Wer gerne immer mal wieder einen Blick auf unsere wahr 
gewordenen Träume werfen mag, folgt uns auf Instagram oder behält die Time-
line auf unserer Website im Auge. Über Anregungen oder Anfragen freuen wir 
uns.

Wir sagen danke, gerne wieder.

Rob Lewis
Partner

Ein guter Grund für mehr
Ästhetik und Funktionalität

zur Verfügung. Zusammen wird konzipiert und kreiert, 
Disziplinen werden ausgerollt und Ideen gesponnen. Mal 
analog, mal digital. Von Erscheinungsbild bis Imagefilm, 
von Bildband bis Website.

Hinter dem Netzwerk/Projekt carpet steht die Creapos 
AG. Neu wird sie von den drei Partnern Rob Lewis 
(Fotografie und Film), Patrik Messerli (Mekomm AG, 
Verkaufsförderung) und Kaspar Messerli (unlocked 
GmbH, Webentwicklung) geführt, den drei Initianten des 
Projekts carpet. Bruno Messerli, der die Creapos AG  
1998 gründete, sitzt im Verwaltungsrat und unterstützt 
carpet mit seinem Know-how und seiner Erfahrung als 
Verwaltungsratspräsident.

Neugründung: Interdisziplinäres Netzwerk 
spannt unter dem Namen carpet zusammen.

«Wir gehen der Sache auf den Grund und schenken dem 
Inhalt die Aufmerksamkeit, die er verdient», stellt Rob 
Lewis gleich zu Beginn fest. Der Fotograf und Filmema-
cher ist nebst Patrik Messerli und Kaspar Messerli einer 
der drei Initianten des Projekts carpet. Das neue Berner 
Netzwerk besteht aus einem interdisziplinären Team und 
setzt sich je nach Auftrag den Anforderungen entspre-
chend zusammen. Von Siebdrucktechnik (Lorenz Boegli) 
bis hin zu UX-Design (Dani Rolli) vereinen sie so zum 
Beispiel neue Medien mit bewährtem Kunsthandwerk. 
Die gemeinsam verfolgte Vision überzeugte bereits bei 
Projektstart mehrere namhafte Kunden. Rob: «Wir las-
sen unsere Disziplinen auf Augenhöhe zusammenspie-
len. Und verstehen uns nicht als Lieferanten, sondern als 
Macherinnen und Handwerker, die ihre Stärken richtig 
einsetzen. So können wir gemeinsam Projekte schaf-
fen, die inhaltlich, ästhetisch und punkto Funktionalität 
überzeugen. Uns selber und natürlich unsere Auftrag-
gebenden.»

Als Arbeitsplatz dient der gemeinsame Hauptsitz an der 
Wasserwerkgasse im Berner Mattequartier. Die Kom-
munikationswege intern sind kurz und Einblicke in die 
verschiedenen Arbeitsprozesse jederzeit möglich. Für 
die Kundschaft steht einer der drei Ansprechpartner 
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Bisschen sauer: Von der Idee über das Shooting bis zur Umsetzung mit 
Duftnote haben wir uns um die Einladungskarte der bgaare gekümmert.



Zeitdruck, 
Stockbild, 
Bullshit.

carpet blickt auf das Ganze, erfasst das 
Wesen, rollt Disziplinen aus. Spinnt Ideen, 
knüpft an Bestehendes an und erschafft 
Neues. Hat Bock auf Ästhetik, Form und 
Kommunikation.

Für jedes Projekt setzen wir das  
Kreationsteam den Anforderungen 
entsprechend zusammen.

Dabei nehmen wir nicht die Rolle des Lieferanten,  
sondern die der Macherin und des Handwerkers ein.  
carpet arbeitet auf Augenhöhe – mit Blick auf unsere  
und deine Stärken.
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Von Erscheinungsbild bis Imagefilm, von Bild-
band bis Website: Wir konzipieren, gestalten und 
vereinen – zum Beispiel neue Medien mit bewähr-
tem Kunsthandwerk. So oder so. Wir entscheiden 
uns nicht zwischen, sondern für Ästhetik und 
Funktionalität.

Vielschichtig bedruckt und einzeln zum Trocknen gelegt:  
unsere Neujahrskarten.

Analog?
Digital?

Funktional.



Wer, wie, was. 
Foto, Film, Druck. 
Grafik, Text, Codes.

Tom Gerber,
Webentwickler

Sarah Sartorius,
Journalistin, Texterin und 
Kulturnetzwerkerin

Kaspar Messerli,
Partner, Webentwickler

Dani Rolli,
Art Director

carpet verstrickt ein 
interdisziplinäres Team.

Patrik Messerli,
Partner, Grafiker

Maria und Laura, inyourface,
Text

Lorenz Boegli,
Siebdrucker

Rob Lewis,
Partner, Fotograf und Filmemacher
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Konzept & Strategie 
Schlagkräftige Inhalte.

Foto & Video
In Bildern gesprochen.

Grafik
Form, Vielfalt, Präsenz.

Text
Die richtigen Worte.

Programmierung
Sauber entwickelt, schlüssig programmiert.

Verkaufsförderung 
Nicht zu übersehen.

Print & Siebdruck 
Effektdruck macht Eindruck.

carpet hilft Marken, sich zu manifestieren, zu definieren. 
Bringt Kampagnen zum Fliegen. carpet unterstützt Unter-
nehmen bei der Corporate Communication, on- und offline, 
und hilft beim Social-Media-Marketing. 

Wir schaffen den passenden Rahmen sowie eine Bildwelt, die 
überzeugt, die fesselt. Fürs Image, für Social Media, eine Repo. 
Gerne auch Porträts. Ebenso bietet carpet bewegte Inhalte, 
von Imagevideo bis Werbefilm.

Für deine Website, dein Magazin, den Newsletter. Wir spielen 
mit Buchstaben, bis sie in Form geraten, sich sortieren, haften 
bleiben. Und schreiben, was du zu sagen hast. 

Ein neuer Webauftritt, ein Online-Shop, E-Commerce- und  
Newsletter-Lösungen oder Suchmaschinenoptimierung:  
carpet kanns. Wir beraten, entwickeln und programmieren. Und 
stehen unterstützend zur Seite, auch nach Projektabschluss. 

carpet sorgt dafür, dass deine Marke sichtbar bleibt. 
Mit ausser gewöhnlichen Theken stellern, einer kreativen 
Verkaufsraum gestaltung, Roll-outs mit Botschaft. Gerne 
schauen wir mit dir, wann und wo du deine Zielgruppe am 
effektivsten erreichst.

Mit einem Buch, einer Einladung, einem Poster, wer weiss, einem 
speziellen Geschäftsbericht? Auffallende Pigmente, haptische 
Spielereien und ungewöhnliche Farbgebungen lassen sich mit 
Siebdruck umsetzen. 

carpet erstellt ganze Corporate Identities und Corporate 
Designs, gestaltet Websites genauso wie Printobjekte, schafft 
3D-Visualisierungen und Motion Designs. Immer mit kreativer 
Hand, immer im Austausch mit dir.
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Der Anfang ist 
die Hälfte des 

Ganzen.

Wie wird ein 
Handwerk digital 
erlebbar?

Das Atelier für Siebdruck 
erhält eine neue Website. 

→   lorenzboegli.ch

Neues Erscheinungsbild 
für ein Weinregal.

→   vinum-arca.chPr
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Wir tauchen ein in die Welt 
der Marti Gruppe. Mit Test-
Shootings auf verschiedenen 
Baustellen, beginnt die Ideen-
entwicklung für die neue 
Website.

→   marti.com

Die Anbieterin für stationäre 
und ambulante Pflege von 
betagten Menschen sucht 
eine digitale Verjüngung. 
Wir bringen frischen Wind, 
räumen auf und sorgen für 
Übersicht.

→   senevita.ch

Die Jubiläums -Website sowie Bildwelt für die 
schweizerische Bundesverfassung entsteht.

→   1848-parl.ch

Schulterblick tief 
unter der Erde.



Bildwelt und Musikvideo für 
den Schweizer Musiker.

Marius Bear vertritt 2022 die Schweiz am Eurovision 
Song Contest in Turin. Hierfür dürfen wir in Zusammen-
arbeit mit SRF die Bildwelt umsetzen. Zudem drehen wir 
gemeinsam mit Kameramann Simon Huber das Musik-
video «Easy».

→   mariusbear.com

Wir begleiten und dokumentieren das 
Tympanon-Projekt, die Verschönerung 
des Giebeldreiecks des Bundeshauses. 
Ziel sind eine Fotodokumentation und  
ein Imagefilm.

Die moderne Schweiz feiert 
2023 ihren 175. Geburts tag.



Gemeinsam mit Lorenz Boegli ist es uns  
gelungen, gleich mit unserer ersten Arbeit 
von 2022 den «Peter Grob Swiss Print 
Award» zu gewinnen. Das blaue Plakat erzielt 
seine spezielle Wirkung durch die Druckfar-
be, die für dieses Poster zuerst mal erfunden 
werden musste. Ein Blick in den Pigmentkübel 
findet direkt den Weg in die Seele.

Das Siebdruck-Poster kann auf der Seite von 
Lorenz Boegli bestellt werden.

→ lorenzboegli.ch

Color through soul.

Wir bauen in die Höhe, in die 
Tiefe und auf die Zukunft.

Die neue Website der  
Marti Gruppe ist online!

→   marti.com



Creapos AG
Wasserwerkgasse 29
CH-3011 Bern
mail@  carpet.works
+41 31 950 20 22

carpet.works


