
  

        

 

Medienmitteilung, 5. Mai 2021 

Die eStudios AG lanciert die Interaktionsplattform Gather in der Schweiz 

 
Die eStudios AG hat mit Gather ein neues Geschäftsfeld erschlossen. Es handelt sich um eine 

komplett anpassbare Interaktionsplattform. Der User kann sich dabei als personalisierten 8Bit 

Charakter in einer kleinen oder grossen virtuellen Welt frei bewegen, mit Leuten interagieren oder 

Aktivitäten nachgehen. Aktivitäten können das Beiwohnen einer Videopräsentation oder das 

Spielen eine Runde Poker sein. Er kann auch an einer Konferenz teilnehmen oder an einer Bar 

einen virtuellen Drink zu sich nehmen. Sogar das Tanzen zur Musik eines virtuellen DJ ist möglich. 

Grundsätzlich ist fast alles möglich! Die eStudios AG entwirft und kreiert zusammen mit den 

Kunden ihre eigene Wunschwelt und hilft bei der Durchführung der virtuellen Events. 

 
Viele Events konnten dieses und letztes Jahr nicht stattfinden. Diverse Firmen veranstalten noch 
immer Ersatzevents in Teams oder anderen Videokonferenz Applikationen. Ein wirklicher Ersatz ist 
dies aber nicht. Es fehlt an Spontanität und wirklich unterhaltend ist es auch nicht. Mit Gather wird 
die reale Welt virtuell abgebildet. Jeder kann sicher frei bewegen und spontan mit anderen 
interagieren oder zahlreicher Aktivitäten nachgehen. Spass macht das Ganze dann auch noch!  

 

Zu Gather Town:  
Gather ist eine aus den USA stammende Plattform, die es ermöglicht, digitale, spielweltenähnliche 
Interaktionsplattformen zu schaffen. Ziel ist es, das miteinander Leben und Arbeiten über das 
Internet zugänglicher, intuitiver und angenehmer zu gestalten. Durch die Verschmelzung von 
klassischer Meeting-Technologie und spielerischer Auseinandersetzung mit der Umgebung, ergibt 
sich dank Gather eine ganz besondere Atmosphäre, die dabei hilft, eine Brücke zwischen dem realen 
Leben und dem nicht zu vermeidbaren Online-Miteinanders zu bauen. Dank des funktionsreichen 
Editors können auch eigene, interaktive Räume erstellt werden. So können beispielsweise Familien, 
die auf der Welt verstreut leben, einen Platz schaffen, auf dem sie sich treffen, feiern und 
gemeinsam entfalten können. 
 

Michael Ramseier ist bei den eStudios zuständig für Gather und Business Development. Er 

beantwortet im folgenden Q&A die Fragen zu Gather: 
 

Wie seid ihr auf Gather gestossen?  
In den Wintermonaten letzten Jahres beschäftigten wir uns intern mit der Frage, wie wir digitale 
Weihnachtsfeiern für KMUs und andere Firmen anbieten könnten. Unser Erstprodukt war dabei sehr 
komplex und mit enormen Aufwänden verbunden. Dank eines Kundenfeedback entdeckten wir dann 
Gather und waren sofort verliebt.  
  
Was war eure erste Erfahrung/Event mit Gather?  
Es war eine regelrechte Kreativexplosion. Es fühlte sich ein bisschen so an wie eine Kiste Lego, die 
niemals erschöpft sein würde – mit Zugriff auf alle Einzelteile, die es jemals gab. Noch dazu fühlte es 
sich insgesamt sehr vertraut an, da Gather den Videospielen der 90er nachempfunden ist. 8Bit 



Pixelgrafik. Damit ist meine Generation aufgewachsen und ich glaube ich kann für etliche Personen 
meines Alters sprechen, wenn ich sage, dass wir grossartige Erinnerungen damit verbinden. 
  
Wieso hat man sich für den Pixel-Grafikstil entschieden?  
Da kann ich nur mutmassen, aber ich denke es hat hauptsächlich zwei Gründe: Technologie und 
Zugänglichkeit. Zum einen ist das Internet und die Geräte, mit denen wir uns darin bewegen, 
ausreichend leistungsstark für diese Art der Darstellung. 8-Bit, im Vergleich zu 3D- oder auch 
hochauflösenden 32-Bit-Umgebungen, benötigen im Verhältnis viel weniger Speicher und 
Datenmengen. Ausserdem ist die Bedienbarkeit über fünf Tasten abgedeckt. Damit lässt sich 
sicherstellen, dass Jeder die Plattform bedienen kann.  
  
Was macht ihr alles für einen Kunden, wenn er gerne einen Event veranstalten will?  
Zuerst versuchen wir zu erklären, was er da eigentlich vor sich hat. Auf den ersten Blick alle 
Möglichkeiten zu erkennen ist nahezu unmöglich. Meist nehmen wir ihn deswegen mit auf unseren 
Demo-Space, auf dem er sich nicht nur mit der Plattform an sich, sondern auch anhand von 
Beispielen mit den Möglichkeiten vertraut machen kann. Danach folgt meist eine längere Phase des 
„Kann ich da etwa auch…?“. In 98% der Fälle können wir hier ja sagen. Sollte es dann zu einem Event 
kommen, erstellen wir die individuelle Umgebung, inkl. Design der Plattform, Funktionalitäten der 
einzelnen Module, wie auch Besonderheiten – zum Beispiel Escape Rooms oder ein Labyrinth als 
Team Buildingmassnahme. Es gilt dabei immer: Kreativität ist der einzig limitierende Faktor, aber 
zum Glück steckt davon eine Menge in der DNA der eStudios. 
 

Wo seht ihr das grösste Potential von Gather?  
Das grösste Potenzial liegt in der fortschreiten Digitalisierung der Industrie. Spotify lässt nun jeden 
Mitarbeiter frei entscheiden, von wo er arbeiten möchte. Für die Firmenkultur mit zahlreichen 
Meetings, Konferenzen, Workshops, Floor Talks und ähnlichen ist das eine grosse Herausforderung. 
Ein regelmässiger Austausch und ein Miteinander zu leben – das kann Gather bieten. Finanziell 
könnte sich das lohnen, da Reisekosten gespart werden können, wenn das digitale Miteinander, auch 
abseits von Meetings und Calls, funktioniert. Darüber hinaus bietet Gather auch unzählige 
Einsatzmöglichkeiten für Schulen, Universitäten und andere Lerneinrichtungen. Ein digitaler Campus 
oder ein Gebäudekomplex mit mehreren Schulungsräumen. Mit Gather ist all dies möglich. 
  
Was sind eure nächsten Projekte in Gather?  
Wir freuen uns schon sehr auf das digitale Zusammenkommen mit Swiss Gaming. Daneben bieten wir 
diversen Workshopanlässen und Informationsveranstaltungen ein Zuhause. Darüber hinaus befinden 
wir uns mit diversen Firmen in Gesprächen für digitale Büroräumlichkeiten und Team-Building 
Aktivitäten. Es gibt auch viele Themen, die wir gerne selbst umsetzen würden, aber schlicht nicht zu 
unserer Kernkompetenz gehören. Zum Beispiel die Themen Speeddating und Babyparties. Wir helfen 
aber natürlich gerne bei der Gestaltung der Umgebung und der Integration in ein eventuell 
bestehendes Geschäftsmodell. 
  
Wo seht ihr Gather in 5 Jahren?  
Ich denke Gather wird sich in den nächsten fünf Jahren als digitale Alternative für Firmen und 
Interessensgruppen etabliert haben. Auch dann, falls wir COVID-19 hinter uns lassen. Die 
Führungskräfte der Zukunft pflegen einen individuellen Lebensstil, sind sehr digital veranlagt und das 
Arbeiten an einem zentralen Ort wird nicht in jedem Berufszweig mehr notwendig sein. Auch im 
pädagogisch, edukativen Bereich wird sich Gather immer mehr festigen. Bestehende Plattform 
werden eventuell daran arbeiten Gather in ihre Umgebung zu integrieren. Zusammengefasst kann 
man denke ich sagen, dass Gather die Chance hat, sich im digitalen Alltag als effektive Brücke zu 
etablieren. Und dass eben nicht nur für Digital Natives. 



  
Was ist euer grösstes Ziel mit Gather in der Schweiz?  
Zum einen möchte ich über Gather das Bewusstsein für digitale Alternativen in der Wirtschaft sowie 
im privaten Umfeld schärfen. Zum anderen erhoffe ich mir mit Gather die möglichst optimale 
Alternative direkt anbieten zu können. Ich und mein Team sind bereit jedem, der den Schritt gehen 
möchte, zu beraten und zu begleiten. 
  

 

 

 

Über eStudios 

Die eStudios AG ist eine E-Sport und Gaming Agentur mit Sitz im Kempthal und Zürich, welche gesamtheitliche 

Lösungen anbietet rund um das Thema Gaming und E-Sport. Wir analysieren die Bedürfnisse und konzipieren 

auf den Kunden zugeschnittene Lösungen. Die eStudios AG bietet alle Dienstleitungen von Beratung, Konzeption 

über Organisation und Produktion alles aus einer Hand an. Die eStudios AG bildet das Bindeglied zwischen dem 

dynamischen Schweizer E-Sport/Gaming Markt und den Unternehmen, welche direkt in diesem spannenden 

Markt mitwirken wollen. Für eine erfolgreiche Kommunikation in der E-Sports-Zielgruppe, haben wir zudem 

eigens ein Programmatic Advertising Produkt entwickelt. 

Eine gute Übersicht über die erfolgreichen Projekte der eStudios AG finden sie auf der Website 

www.estudios.ch/work 

 

Kontakt für Rückfragen 

Michael Ramseier 
Leiter Business Development und Mitglied der Geschäftsleitung 
Mail: michael@estudios.ch 
Mobile: +41 79 412 16 15 
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