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Ein alter Bekannter in neuem Gewand
«Fragen Sie die Erfahrung» steht auf der
Website der jungen Firma Pixava. Eine
gewagte Aussage, wenn man sich das
Gründungsjahr des Unternehmens anschaut. Doch der Kopf hinter Pixava ist
Stefan Ryser, für viele wohl kein unbekannter Name, denn mit seiner vorherigen Firma SSE Eventtechnik hat er sein
Können vielfach unter Beweis gestellt
und sich unter anderem auch dort einen
Teil der besagten Erfahrung erworben.
Nun braucht Ryser aber frischen Wind und
den soll die Firma Pixava bringen, die er
2019 gegründet hat.
Dafür stellt Pixava auch gleich Mietobjekte
zur Verfügung. In enger Zusammenarbeit
mit den Auftraggebenden klärt er die Bedürfnisse ab und sorgt für die beste Lösung für das jeweilige Projekt.

Was der gelernte Elektriker mit Pixava alles
anbietet ist schwierig auf den Punkt zu
bringen, denn in den 20 Jahren Berufsleben mit diversen Weiterbildungen hat er
sich so einiges angeeignet, so dass er nun
zu kaum einer Anfrage nein sagen muss.
Der rote Faden ist wohl: Es geht immer um
Multimedia-Installationen und Elektronik,
aber auch hier definiert Ryser die Grenzen
fliessend.
Fix- und Temporärinstallationen
Ein Hauptbestandteil sind Fixinstallationen
von Multimedia-Anlagen. Seien es funkgesteuerte Uhrenanlagen in einem Schulhaus, Lautsprecheranlagen in Firmengebäuden, festliche Beleuchtung in Veranstaltungssälen oder das Installieren von
Leinwänden mit Projektoren. Natürlich gibt
es diesen Service auch als temporäre Version zum Beispiel für eine Gemeindeversammlung.

Nah bei der Kundschaft
Der direkte Kontakt hat bei Pixava einen
hohen Stellenwert. «Ich will meinen Kundinnen und Kunden zuhören», sagt Ryser.
Das brauche zwar viel Zeit, doch nur so
könne erreicht werden, dass am Ende eines Projekts alle glücklich und zufrieden
sind. Genau deswegen sind die Firmenautos auch immer mal wieder parkiert vor
Liegenschaften anzutreffen. Meist geht
Stefan Ryser nämlich direkt vorbei, auch
wenns nur drum geht einen technischen
Defekt anzuschauen. «Die direkte Kommunikation funktioniert immer viel besser als
ein Telefonat.»

Reparieren statt ersetzen
Solche technischen Defekte an Kleingeräten wie z.B. einer Stereoanlage gehören
neu zum Service von Rysers Pixava, auch
wenn dies nicht der Hauptfokus ist. Oft
seien bei Haushalts- und Multimediagerä
ten nur kleine Bestandteile defekt, die
leicht ersetzt werden können. Mit dem Reparaturangebot will Pixava seinen Beitrag
an eine nachhaltigere Zukunft leisten. «Es
gibt Dinge die nicht reparierbar sind, aber
nur ein Bruchteil von Geräten bei denen der
Anschalt-Knopf nicht mehr funktioniert,
muss wirklich in den Müll».
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