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Das Haus Konstruktiv lanciert als erstes Schweizer Museum einen 
eigenen iTunes U Auftritt 
 
 
Zürich, 06. Dezember 2012 
 
 
Gleichzeitig mit der Vernissage zu den neuen Ausstellungen präsentiert sich das 
Haus Konstruktiv ab dem 12. Dezember 2012 als erstes Schweizer Museum mit einem 
eigenen Auftritt auf Apples erfolgreichen Bildungsplattform iTunes U. Die Inhalte 
richten sich an ein internationales Publikum mit Interesse an Kultur und Bildung. 
 
 
Neben der Kunsthalle Wien präsentiert sich das Haus Konstruktiv als erstes Museum im 
deutschsprachigen Raum in iTunes U. Damit soll das Haus Konstruktiv auch international  
noch besser wahrgenommen werden was nicht zuletzt durch ein hochkarätiges Umfeld der 
MomA oder der Tate in iTunes U erreicht werden kann. In einem ersten Schritt präsentiert 
das Haus Konstruktiv Einblicke in Ausstellungen und Sammlung und bringt dank iTunes U 
die vielfältigen Präsentationen und Ausstellungen der Vergangenheit und Gegenwart in eine 
Chronologie des Museums. Schritt für Schritt werden künftig die Angebote des Haus 
Konstruktiv in iTunes U erweitert und ausgebaut. Besucher und Abonnenten in iTunes U 
erwarten damit immer neue spannende Inhalte. Noch für die derzeitige Ausstellung ist ein 
Audioguide geplant, der über iTunes U einfach auf mobile Geräte geladen werden kann. 
Auch wird mit Apples integriertem Course Manager das Angebot der Museumspädagogik 
ergänzt und erweitert werden. Auch Audiovisuelle Inhalte werden künftig vermehrt zu sehen 
sein. Der neue Auftritt wurde in Zusammenarbeit mit der Zürcher Agentur Comcaster GmbH 
erstellt, die bereits erfolgreiche weitere Auftritte in der Schweiz erstellt und begleitet hat. 
 
Mit iTunes U erwartet das Haus Konstruktiv neue Zielgruppen und Kunstinteressierte zu 
gewinnen, die sich im Umfeld der neuen Medien bewegen und entsprechende Angebote von 
Museen zunehmend erwarten und nutzen werden. Insbesondere die mobilen Dienste stehen 
dabei im Fokus. An der Vernissage vom 12.12.2012 werden die Besucher Gelegenheit 
haben den iTunes U Auftritt des Haus Konstruktiv auf dem iPad oder am Computer zu 
entdecken und kennenzulernen. 
 
 
Link zum iTunes U Auftritt des Haus Konstruktiv: 
https://itunes.apple.com/ch/institution/museum-haus-konstruktiv/id557713810 
 
 
 
Weitere Informationen erhältlich bei: 
 
Haus Konstruktiv 


