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Advertorial  — powered by impulse

Was sind die wichtigsten Grundlagen beim Zusammenspiel 
von Form, Aufdruck und Projektion?
Bilder und Texte setzen wir so auf die Form, dass die wich-
tigste Information aus der Hauptansicht zu erkennen ist, zu-
gleich soll man Lust bekommen, den Blob von allen Seiten zu 
erfahren. Fotos und Bilder bilden leichter eine Symbiose mit 
der Form, Logos und Texte akzentuieren Teilbereiche und 
sollten von vornherein an flacheren und weniger exponierten 
Stellen sitzen. Nahtlose Ornamente und Rapporte können 
bei gutem Einsatz zwischen Grafik und Form vermitteln, 
ebenso materialimitierende Texturen wie Stein, Eis, Glut, etc.

Habt ihr bestimmte Formen oder sind die Inflatables frei 
gestaltbar?
Innerhalb der physikalischen Gesetze des Pneus besteht 
absolute Formfreiheit. Die Grenzen setzt, wie so oft, das 
Budget. Für den kostengünstigen Einstieg bieten wir einen 
kleinen Katalog an archetypischen Grundformen, die wir er-
arbeitet haben. Die Individualisierung erreichen wir bei die-
sen Formen durch die malerisch-grafische Komponente.

Welche Zielgruppe sprecht ihr bisher am besten an? 
Momentan laufen die meisten Kontakte über Produzenten, 
die ihre Direktiven wiederum von Agenturen erhalten. Der 
Entwurfsprozess ist dann oft schon weit fortgeschritten und 
es ist viel Überzeugungsarbeit nötig, um innerhalb der tech-
nischen und ökonomischen Machbarkeit funktionierende 
und zugleich ungewöhnliche Lösungen zu realisieren. Unsere 
eigentliche Stärke besteht aber darin, unseren Kunden vom 
ersten Konzeptentwurf bis zur Lieferung des Endprodukts 
durchgängig betreuen zu können. Natürlich bieten wir auch 
Teile dieses Prozesses als Dienstleistung an. Schließlich ist 
unsere Schlüsseltechnologie auch auf andere interessante 
Bereiche übertragbar: Bekleidung, Möbeldesign, Membran-
architektur, Klebe/Stretchfolien für Fahrzeuge und ähnliches. 
Auf dem Kunstsektor sehen wir großes Potenzial, auch in 
verwandten Bereichen wie Bühnenbild.

Gibt es einen Rest Improvisation, wenn ihr die Inflatables 
in den unterschiedlichen Räumen installiert?
Die Software-Industrie hat da schon Unglaubliches gelei-
stet und mittels physikalischer Simulation kann man inzwi-
schen schon viel mehr als nur schöne Bilder erzeugen. In 
der Beratung und Ausführung verlassen wir uns gerne auf 
erfahrene und geschulte Handwerker und Techniker und 
pflegen, innerhalb der uns zur Verfügung stehenden Mög-
lichkeiten in Modell- und Prototypenbau, auch selbst die 
Beziehung zu verschiedenen Materialien. Der Spaß an der 
Improvisation erspart uns den Weg ins Fitnesscenter.

www.blobshop.eu
Das Förderprogramm impulse unterstützt Blobshop im 
Rahmen von impulse XS.
www.impulse-awsg.at
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kreativwirtschaft 
in österreich by

RoBeRto GAGlIAno üBeR ImPulse:

impulse gibt uns zwei Dinge: Zum einen die möglichkeit, 

Verfahrensketten abseits von kommerziellen Aufträgen  

oder selbstausbeutung zu analysieren und optimieren.  

Zum Anderen die mittel, die ergebnisse dieses Prozesses  

überzeugend in Demonstratoren und Prototypen umzusetzen.

niko Hofinger, Belinda Reinhard und Roberto Gagliano: 
mit technik und Design zu neuartigen Werbeflächen. 

»Innerhalb der 
physikalischen Gesetze 
des Pneus besteht 
absolute Formfreiheit. 
Die Grenzen setzt,  
wie so oft, das Budget.«

(Roberto Gagliano  
über die Grenzen von Blobshop)

Roberto Gagliano und sein Team arbeiten als flexibles Netzwerk von Spezi-
alisten zusammen, die ihre Kompetenzen in traditionellen Bereichen wie Fo-
tografie, Kunstgeschichte, Design oder Architektur um Werkzeuge digitaler 
Datenbearbeitung erweitert haben. Neben der didaktischen Darstellung bau-
geschichtlicher Inhalte – sprich Architektur – haben Roberto Gagliano, Niko 
Hofinger und Belinda Reinhard ihr Projekt Blobshop entwickelt. Entstanden ist 
dieses aus der Fertigung aufblasbarer Bild- und Werbeträger, die das Team für 
das Red Bull Airrace herstellte. Es geht darum, ein CAD-Verfahren zu entwi-
ckeln, mit dem variabel geformte, aufblasbare Skulpturen grafisch frei gestal-
tet werden können. Es gilt dazu technische Erfahrung bei der Erstellung von 
Druck- und Konfektionsvorlagen mit Designer-Kompetenz und dem Potenzial 
moderner Verfahren aus Gamedesign und Animationsfilm zu verbinden. Dies 
soll es ermöglichen, später grafisches Material auch auf andere textile Körper 
wir Bekleidung, Möbel, Folien oder Membranarchitektur zu übertragen. Dabei 
werden Standardformen entwickelt, die im Zusammenspiel mit einem mög-
lichst breiten Spektrum von grafischen Lösungen funktionieren.  ¶

Lust auf alle Seiten_
Blobshop modernisiert Inflatables und ermöglicht  
frei gestaltbare Bild- und Werbeträger.  


