
STORYBOARD TCS 

1. DAS VERGESSENE KABEL 
 

 

1

Sparen Sie sich Probleme.  

Zum Beispiel mit der  

TCS eCharge-App. 

1

Wide-Shot, frontal

Ein Ehepaar befindet sich im Auto, auf dem 
Weg in die Badeferien. Das Auto ist stark 
beladen (Poolmatrazen, Koffern, 
Sonnenschirm…).  

Der Mann sitzt am Steuer und versucht in den 
Rückspiegel zu schauen. Da das Auto so 
vollgepackt ist, kann er die Strasse jedoch nicht 
sehen.

2

Wide Shot, frontal

1x driving Shot  

 > frontal; aus Kofferraum des Vorderautos 

1x statischer Shot  

 >Auto fährt vorbei, Slogan erscheint. über 

3

Mann: “Wieso musch du’s Auto eigentlich JEDES Mal so 
belade? Ich gseh ja nöd mal meh hine use.” 

Frau (gereizt): “Ich han imfall hüt Morge extra no paar 
unnötigi Sache usegnoh. Also dini ganzi Technik musch 
etz sicher nöd id Ferie mitneh..”  

Mann (dreht sich langsam zur Frau): “Häsch aber nöd 
die Box mitem Ladekabel usegnoh oder?!” 

Frau: “Hm?”  
Sie schaut weg, aus dem Fenster. (Awkward Moment) 

Frau: “Mümmer etz d Ferie wüki wieder so afange?”  

Slogan erscheint: 
Sparen Sie sich Probleme. Zum Beispiel mit der TCS 
eCharge-App. 



STORYBOARD TCS 

2. SELF-DRIVING 
 

 

2

1

Wide-Shot, frontal

Das Ehepaar befindet sich im vollgepackten 
Auto, auf dem Weg in die Badeferien. Der 
Mann sitzt am Steuer, berührt das Steuer aber 
nicht, trotzdem sind sie am fahren. 

2

Wide Shot, frontal

1x driving Shot  

 > seitlich mitgehend (langsam) 

1x statischer Shot  

 >Wagen fährt vorbei, Slogan erscheint. 

3

Frau: “Also das Self-Driving bi dene Elektroautos isch 
denn scho chli gfürchig..” 

Mann: “Das isch eifach Zuekunft, ich sägs der.” 

Frau: “Aber funktioniert das wüki scho so guet?” 

Man sieht nun das Auto von aussen. Es befindet sich auf 
einem Abschleppmobil der TCS. 
Man hört die Konversation der beiden weiter. 

Mann: “Mer chönnds ja denn nacher mal usprobiere” 

Frau: “Pff… sicher nöd nöd mit mir.” 

Slogan erscheint: 
Self-Driving liegt noch in der Zukunft. Bis dahin gibt es 
den TCS.  

Self-Driving liegt noch in der 

Zukunft. Bis dahin gibt es den TCS.  



STORYBOARD TCS 

3. DAS RUHIGE AUTO 
 

3

Gehen Sie es ruhig an.  

Mit dem TCS finden auch 

Sie Ihr passendes E-Mobil. 

1

Wide-Shot, frontal

Ein Ehepaar befindet sich im vollgepackten 
Auto, auf dem Weg in die Badeferien. 

2

Wide Shot, frontal

1x driving Shot  

 > frontal, aus Kofferraum des Vorderautos 

1x statischer Shot  

 >Wagen fährt vorbei, Slogan erscheint. 

3

Im Auto ist es sehr still. (E-Auto) 

Mann (stolz): “Ghörsch das?” 

Frau: “Eh nei..?”  

Mann (stolz): “Ebe.” 

Frau (ironisch): “Und ich han gmeint ihr Männer hennds 
gern luut”(evtl. anderer Satz) 

Slogan erscheint: 
Gehen Sie es ruhig an. Mit dem TCS finden auch Sie Ihr 
passendes E-Mobil. 


