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Der SuperSack: Mach was gegen Hässlich!

Thema: Riesenmüllsack in Berlin

Der perfekte Standort in Berlin: Ecke Alexanderstraße und Stralauer Straße

Gigantische Outdoor-Installation für Hornbach

zum WebFilm
Appell zum Aufräumen 
Das Frühjahr ist gnadenlos: Beson-
ders jetzt fällt dem aufmerksamen 
Stadt- wie Landbewohner an jeder 
Ecke auf, wie Vieles es gibt, das drin-
gend mal wieder aufgeräumt, repariert 
und verschönert werden müsste. Alles 
sieht man mit kritischem Auge, seine 
Wohnung, seinen Garten, seine Stadt. 
Und ganz ehrlich - oft genug hilft ein-
fach nur noch eins: Weg damit!
MOVE IT MEDIA. installierte im Auf-
trag der Berliner Agentur Heimat nun 
einen Müllsack in einer Dimension, in 
dem man bequem ein ganzes Haus 
verschwinden lassen könnte. So man-
cher Stadt würde das durchaus weiter 
helfen. 
In Berlin wurde eine besonders geeig-
nete Location gefunden, an der der 
Appell: „Mach was gegen Hässlich“ 
dreidimesional dargestellt werden  
konnte: Die äußerst stark frequentier-
ten Kreuzung an der S-Bahn-Station 
Jannowitzerbrücke, hier nahm der 
Slogan - viel beachtet - die Form des 
zwanzig Meter hohen Müllsackes an.
Eine Woche lang mahnte er die vielen 
Passanten, selbst radikal Hand anzu-
legen, schließlich verschwindet Häss-
liches nicht von allein.

Kampf gegen Hässlich auch online

Die Kampagne wird auch online ge-
führt: Unter Hornbach.de/Gegen Ha-
esslich kann man einen der gebrande-
ten Müllsäcke an Freunde vesenden 
- quasi als diskrete Aufforderung, sich 
mal wieder zu einem Frühjahrsputz 
aufzuraffen. Der aktuelle TV-Spot hilft 
mit jeder Menge konkreter Verschö-
nerungstipps für Haus und Garten zu-
sätzlich auf die Sprünge.
Wir behalfen uns mit einem eigens 
konstruierten Baugerüst und jeder 
Menge Füllmaterial, um den Sack voll 
zu stopfen und in Form zu bringen.
Und das hat sich gelohnt: Der tolle 
Sack provozierte nicht nur Passanten 
zu guter Tat, sondern auch so man-
chen PR-Text!
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