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in österreich by

»Ich sage unseren Kunden 
immer scherzhaft, dass es 
mit uns nicht schlimm ist, 
wenn sie auf ihrer Werbung 
sitzen bleiben.« 

(Agnes Topolai,  
Geschäftsführerin picKsit) 

Die Idee der Kartonsitzmöbel ist im Prinzip nicht neu. Falthocker werden seit 
Jahrzehnten hergestellt und auch von renommierten Künstlern wie Frank 
O’Ghery gestaltet. In Australien werden sie seit einigen Jahren auch vereinzelt 
als Werbeflächen genutzt. »Bei diesen Modellen waren mehr oder weniger alle 
Anforderungen dabei, die ich auch bei meiner Idee durchsetzen wollte«, erklärt 
Agnes Topolai, Geschäftsführerin von picKsit. »Bis auf einen Punkt: die Aus-
tralier mögen es casual und sitzen auf Bodenhöhe.« Topolai erstellte daraufhin 
die Vorgaben für den europäischen Markt: Der Branding Chair sollte eine Stan-
dardsitzhöhe von 40–42 cm ausweisen, über eine Rückenlehne verfügen und 
leicht zu Tragen, Stapeln und auf- und zuklappbar sein. Außerdem wichtig: Der 
picKsit-Sessel sollte bei einem geringen Eigengewicht eine Tragkraft von über 
100 kg haben. Ausgestattet mit diesen Vorgaben fand Topolai mithilfe der TU 
Wien den jungen Industriedesigner Sergio Suchomel. Zusammen mit ihm und 
der Firma Neupack (Mayr-Melnhof Packaging) begann sie im Juni 2010 mit der 
Entwicklung. Ein Jahr später war das erste Modell (picKsit-indoor) fertig, das 
zweite Modell (picKsit-kid) folgte Ende August 2011. Die Kosten liegen, je nach 
Bestellmenge, zwischen 3 und 11 Euro. Das Kindermodell kann auch einzeln von 
Privatpersonen erworben werden.
Die Kartonmöbel von picKsit verbinden Marketing- und Umweltgedanken. Die 
Sitzmodelle werden aus Recyclingkarton und Wellpappe hergestellt. Die Basis 
ist Altpapier, welches in Österreich bzw. in der EU gesammelt wird. Alle Modelle 
sind 100 % recyclebar.   www.picksit.com

_
Eine Wiener Firma liefert Werbesessel aus umweltfreundlichem Karton, die 
Eyecatcher, Marketinginstrument und bequemes Möbelstück zugleich sind. 

Werbung zum Reinsetzen
Wer hatte eigentlich die Idee für die picKsit-Sessel?
Die Idee stammt von mir persönlich. Mich hat es einfach geär-
gert, immer nur Schlüsselanhänger, Trinkflaschen und Hand-
tücher zu bekommen. Ich wusste schon vorher, dass Verpa-
ckungsmaterialien natürliche Werbeträger sind. Außerdem 
stand ich ständig auf Empfängen und Veranstaltungen herum, 
ohne einen Sitzplatz zu finden. Dann kam mir die Idee: Spon-
tane Sitzmöglichkeiten plus die Funktion »Sponsoring Tool«.

Wie reagieren die Leute auf picKsit?  
Müssen Sie viel Überzeugungsarbeit leisten?
Die Fachjurys und Experten sind schon einmal begeistert. 
Die Vermarktung hat gerade angefangen und die ersten kon-
kreten Angebote für das indoor-Modell, also die Werbeses-
sel, sind draußen. Es haben sich schon eine ganze Reihe von 
Firmen interessiert gezeigt: Eventmanager, die ein Fest von 
mehreren Firmen in einem Wiener Bürokomplex und ein Mit-
arbeiterevent für eine Großbank planen, eine Werbeagentur 
für eine Versicherungsgesellschaft und Firmen aus der Tele-
kommunikationsbranche. Das kid-Modell zum Selbstbemalen 
liegt bereits in mehreren Shops in Österreich auf und kann 
auch einzeln von Privatpersonen erworben werden. In wel-
chen, kann man auf unserer Facebook-Seite erfahren.

Was ist Ihre Rolle in dem Prozess?
Ich bin Unternehmerin, Projektentwicklerin, Auftraggeberin 
und Koordinatorin für allen benötigten Funktionen und Tätig-
keiten – alles gleichzeitig. Spannend finde ich vor allem, Desi-
gner mit der produzierenden Industrie kurzzuschließen und 
dabei die Bedingungen für die Zusammenarbeit zu sichern.

Wie läuft die Arbeit bei picKsit konkret ab?
Mein Geschäftsmodell basiert auf Auslagerung. Dieses Modell 

erfordert weniger Kapital und wenig Personal. Praktisch bin 
ich alleine als geschäftsführende Gesellschafterin meiner 
GmbH und arbeite wie eine Drehscheibe für alle, die an 
meinem Projekt beteiligt sind: Industriedesigner, Grafiker, 
Produktionsstätten, Vertriebspartner. Mit Musterschutz und 
Markenrecht habe ich mich auch persönlich auseinander-
gesetzt. Aber ich habe einen Anwalt, der sein juristisches 
Know-how einbringt und zumindest alle Verträge prüft.

Was planen Sie als nächstes?
Kurz gesagt: Vertrieb, Vertrieb, Vertrieb! Egal wie gut bisher 
alles gelaufen ist, wenn der Markt davon nicht in Kenntnis 
gesetzt wird und das Produkt nicht aufnimmt, stirbt jede 
gute Idee. Und da muss man noch einmal Geld in die Hand 
nehmen! Henry Ford hat einmal gesagt: Wenn du einen Dol-
lar in ein Produkt investiert hast, halte noch mal einen Dollar 
für die Bekanntmachung parat..

Das Förderprogramm impulse unterstützt 
picKsit im Rahmen von impulse XL.
www.impulse-awsg.at

picKsit in Aktion: Sergio Suchomel und Agnes Topolai benutzen ihre Produkte.

AGNES TOPOLAI ÜbER impuLse

Ich kann jedem kreativen Unternehmer empfehlen, sich bei impulse messen zu lassen. Die Fra-

gebögen sind sehr logisch und gut strukturiert aufgebaut. Sie dienen auch als Hilfe, in seinem 

Projekt voranzukommen und selbst zu überprüfen: Wie gut ist mein Geschäftsmodell wirklich?


