Weltweite mediale Aufmerksamkeit
für Prime Computer
Computer aus purem Gold lässt Redaktionen und Leser träumen
St. Gallen. 3. August 2017 – Ein Artikel in der aktuellen Ausgabe des Magazins
«Arabian Business» schlug nicht nur bei deren Leser ein, sondern bekam rasch
weltweite Aufmerksamkeit. Die Arabian News beschrieb das limitierte Angebot
des Schweizer Computer-Herstellers Prime Computer aus 18 Karat Gold. Der
lautlose Computer wird u.a. aus sieben Kilogramm Gold hergestellt und wird für
den Preis von einer Million US-Dollar angeboten. «Ein weltweit einzigartiges
IT-Tool für Sammler und Liebhaber exklusiver Gadgets, das seinen Wert auch in
Zukunft halten wird», erklärt Prime Computer-CEO Josip Sunic.
In der Antike hat man gesagt, «Gold wären eingefangene Sonnenstrahlen». In Krisenzeiten wird Gold
als stabile Wertanlage gesehen, die Wertsteigerungen relativ zu anderen Wertanlagen erfahren kann.
Der Mythos Gold zeigt sich auch nach der Ankündigung von Prime Computer in der lokalen Presse der
Vereinigten Arabischen Emiraten. Kaum war der Artikel online zu lesen, wurde der Artikel weltweit in
Hunderten von Zeitungen übernommen und eifrig von den Leserinnen und Lesern kommentiert. 20minuten, die grösste Schweizer Zeitung, berichtete über das Produkt aus der Schweiz und auch grosse
Zeitungen aus Deutschland, Österreich und
Grossbritannien nahmen die Geschichte auf. «Gold ist auch heute noch ein gutes Newsthema», erklärte ein Journalist seine Anfrage. «Gold lässt uns träumen». Das sehen auch Medien aus China, Ungarn,
Hongkong, Portugal, Frankreich, Tschechien oder die Ukraine so und vermeldeten die «goldene» News.
Auch die ersten Fernsehstationen haben sich bereits beim CEO aus der Ostschweiz angemeldet und
werden in den kommenden Tagen ihre Crews nach St. Gallen senden. «Der Mythos Gold hat immer
noch eine unglaublich magische Anziehungskraft».
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Der Hype
Josip Sunic wurde von Kunden aus den Emiraten angesprochen, ob es nicht möglich sei, das Prime
Computer-Produkt zu personalisieren und ob nicht auch eine goldene Version des Prime Computers
möglich sei. «Wir haben den Kundenwunsch aufgenommen und haben geprüft, ob dies technisch
möglich ist,» erläutert Sunic. «Da Gold extrem gute Wärmeleitfähigkeiten aufweist, war das grösste
technische Problem gelöst», erklärt er weiter. Der Wunsch, anstelle des normalen Power-Buttons einen Diamanten einzusetzen, war produktionstechnisch ebenfalls möglich und werde deshalb nun auch
angeboten. «Die Schweiz hat eine grosse Tradition, Gold zu verarbeiten», weiss Sunic. In Bezug auf das
gelbe Edelmetall spielt die Schweiz weltweit die führende Rolle. Das Alpenland ist einer der grössten
Goldraffineure der Welt. Von den sechs grössten Goldraffinerien, die rund 90 Prozent des globalen
Goldvolumens bearbeiten, befinden sich vier in der Schweiz. Zwei Drittel des weltweiten Goldbestands
wird über die Schweiz gehandelt. «Eigentlich ist es also nur natürlich, dass wir als Schweizer Unternehmen den ersten Gold-PC der Welt fertigen», erklärt Sunic mit einem Lachen. Denn bereits um 1800
stiegen Genfer Banken ins Goldgeschäft ein.
Das Produkt wird in der Schweiz gefertigt und hat wie alle anderen Produkte des Schweizer Unternehmens eine Garantie von fünf Jahren. Aus Sicherheitsgründen wird die Sicherung des Gold-Produktes
einem spezialisierten Unternehmen übergeben. Das gleiche gilt auch für den persönlichen Transport
zum Kunden.
Nachhaltige IT-Produkte
Prime Computer hat sich neben Spezialprodukten auf die Produktion von nachhaltigen IT-Produkten
fokussiert. «Zum einen sind die aktuellen Computer viel zu laut sind und der Stromverbrauch ist viel zu
hoch», erklärt Sunic. «Der PrimeMini ist komplett geräuschlos und startet innerhalb weniger Sekunden
auf». Die Geräte rauschen und vibrieren nicht. Aufgrund ihrer Bauweise sind die Schweizer Produkte
optimal vor Abnutzung und Verschmutzung geschützt und erfordern keine Wartung.
Prime Computer hat zudem einen starken Fokus im Healthcare-Bereich. «Normale Computer haben
in den vergangenen Jahrzehnten über die eingebauten Lüfter in den Kliniken und Spitäler aggressive
Bakterien verbreitet und dabei unzählige Leute infiziert und getötet», sagt Sunic. Wir haben deshalb
Kunden, die Prime Minis in Operationssälen und Laboren einsetzen, weil eine Verunreinigung durch
Lüfter nicht mehr stattfinden kann».
Einer der Punkte, auf die Prime Computer extrem viel Wert legt ist die Nachhaltigkeit der Produkte.
«Wir geben eine Garantie von fünf Jahre auf unsere Produkte», erklärt CEO Sunic. «Produkte sind nur
so gut wie die Komponenten und die Fertigung, die zum Endprodukt führt», erläutert Sunic. «Unsere
Produkte, ob Desktops oder Server - weisen einen erheblich kleineren ökologischen Fussabdruck auf
als herkömmliche Geräte», erläutert Sunic. «Unsere Geräte zeichnen sich durch einen tiefen Stromverbrauch, wiederverwertbare Bestandteile und eine langlebige Bauweise aus. Durch stetige Innovationen
und dem Einsatz neuester Technologie erschliessen wir unseren Kunden und Partnern zusätzlichen
Nutzen und Chancen“, erklärt Sunic seine Vision.
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